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Vorwort.

Uenen, welche aus irgend einem Grunde die türkische Sprache

erlernen und sich in dem »dreifachen Lustgarten der Osmani-

schen Litteratur« erholen wollen, bietet das Orientalische Se-

minar in Berlin die nöthige Gelegenheit und zugleich als Aus-

gangspunkt für die Studien dieses vorliegende Werk. Es wurde

hierin getrachtet, das Brauchbare so kurz als möglich in prakti-

scher Form vorzuführen. Zu diesem Zwecke sind Werke älterer

Meister mit eigenen Erfahrungen in Verbindung gebracht worden.

Ueber ein Jahr meiner Thätigkeit am Seminar hat der Grundriss

dieses Werkes als Unterrichtsmaterial gedient, und sind etwaige

Fehler damit zu entschuldigen, dass es mir nicht vergönnt war,

es länger auszuprobiren. Von den benutzten Werken sind be-

sonders zu erwähnen: Piquere's Grammatik; Wahrmund's Sprach-

lehre; die deutsche Uebersetzung von Gewdet's Grammatik,

sowie dessen zweite türkische Auflage; Mütawwel Sarf-y

'Osm ân i von Mihri (Mihran Apigian), dessen anderen Werken

einige der Uebungen entnommen sind; schliesslich die arabische

Grammatik von Caspari- Müller.

Ich spreche an dieser Stelle meinen innigsten und ver-

bindlichsten Dank aus Herrn Prof. Geheimrath E. Sachau für die

freundliche Aufmunterung zu diesem Werke und für mancherlei

Rathschläge, Herrn Dr.B. Moritz für die gütige Hilfe, besonders im
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arabischen Bestandteile, und »last not least« Herrn Dr. K. Foy

für die äusserst mühsame Arbeit der Correctur und der beiden

Indices sowie für mancherlei werthvolle Beiträge zur Ergänzung

und Berichtigung des Werkes im Einzelnen.

Merzifun, Kleinasien, im November 1892.

J. J. Manissadjian,

Lehrer am Anatolia College.
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Von diesen 31 Buchstaben sind 28 arabisch, die übrigen drei:

t.

c) , 7- , J sind persisch.

Die sieben Buchstaben: 1, ^ , 2, J, j, j, J werden mit

darauffolgenden Buchstaben nicht verbunden, daher 4Jl*ä4> <~2jj>-

hurüf-y münfasyle, d. i. getrennte Buchstaben, genannt. Die übrigen

heissen ^J^al* ^3j>- hurüf-y müttasyle, verbundene Buchstaben.

r



Aussprache.

A. Consonanten.

«w> (b) ist genau das deutsche b; in der Conversation klingt es

aber am Ende der Wörter und vor tonlosen Consonanten wie »p«,

z. B. \jd \ ibtidä, Anfang; ujSv mektüb , Brief, klingen in der Con-

versation wie iptida, mektüp.

^j (p) wird gesprochen wie p; d}j perde, Vorhang.

Cj (t) wird gesprochen wie t; j\C temi\, rein.

O (s), das nur in arabischen Wörtern vorkommt, lautet wie s,

wobei ein für allemal zu beachten ist, dass hier s scharf ausgesprochen

werden muss, wie ss in heiss; jl sär, Rache.

**• () lautet wie dsch; <—>\j>- gewdb, Antwort.

'T (c) wie tsch; <3 j>- cok, viel.

-7- (h), das nur in arabischen Wörtern vorkommt, lautet wie h

in Haus, Habe; JW häl, Zustand.

pr- (h) wie das deutsche ch nach a und u; JJ*^ fyatun, Dame

In Constantinopel wird es meist wie h gesprochen.



2 (d) wie d; öj dewe, Kameel.

S (z), nur arabisch; lautet wie s in leise; J i %ikr, Erwähnung.

j (r) wie das norddeutsche r; aj^ dere, Thal.

j (z) gesprochen wie ^; jl ja\, Sommer.

j (z) findet sich nur in persischen Wörtern; es lautet wie das

französische j in Journal; nicht zu verwechseln mit *- ; oj^ mü\de

(nicht müde), frohe Botschaft.

(j* (s) wie scharfes s; ^>-j^ serce, Sperling.

ij* (s) wie deutsches seh; sJ* sen, heiter, vergnügt.

i*0 (s) wie ^j*\ j*& su, Wasser.

^Je kommt nur in arabischen Wörtern vor. Das Türkische ist

inconsequent in der Aussprache des arabischen <j^*, indem es bald

wie 2, bald wie ^ ausgesprochen wird,
LJ^^ kädy, Richter; dagegen

^\~~P ^S kä\- asker, Heerrichter; l^ad ka\ä, Vorfall.

1?, in türkischen Wörtern wie t und d, in letzterem Falle

häufig mit $ wechselnd; ^y? tok, satt; yy& dolu, voll. In arabischen

und persischen Wörtern nur wie t; <Jj& tül, Länge; \jfy* tüti,

Papagei.

]& (z) kommt nur in arabischen Wörtern vor. Lautet wie ^

d j; yo0 \afer, Sieg.un

P- fa, 'i, u. s. w.) kommt gleichfalls nur in arabischen Wörtern

vor. Es ist im Arabischen ein eigenthümlicher Kehllaut, der im



Türkischen meist nur durch Hiatus wiedergegeben wird; ^jU mdlüm,

bekannt; J>uP 'inäjet, Gnade; ^y& 'iimk, Tiefe; y^ 'ömr, Leben;

^alP 'unser, Element.

P () ist das fricative g, entsprechend dem neugriechischen 7

oder dem norddeutschen g in »Tage, Bogen«
; JyJ^\ alamak, weinen.

In Constantinopel gewöhnlich nicht hörbar; z. B. jj&y ölan, Knabe;

'r-iPi ' dag, Baum; Apo kjäd, Papier. *

c-i (f) wie f; ji fili^ Schössling.

(3 (k) gutturales k; jß kan, Blut. Vor Flexionsendungen, wo es

zwischen zwei Vocalen zu stehen kommt, wird es meist in p- ver-

wandelt, z.B. <3 1' ajak, Fuss; Genitiv: cJpU ajayn; /yfe kalmak,

bleiben; 4Jalä kalmaa, um zu bleiben.

ei oder Ü hat vier verschiedene Aussprachen:

1. wie k (palatal); ^^ <J& kjaf~y arebi (oder <U> jz'arebiije,

arabisches kjaf) genannt; jy kör, blind; c-J6 kelb, Hund.

2. wie g; (^*o& i*-2>v kjaf-y färisi, persisches kjaf); oft auch O

geschrieben; in europäischen Drucken O
; jy gün, Tag; <d\fijy

görmek, sehen.

Diese beiden U klingen vor \ fast wie ki oder kj, resp. gi

oder gj; «^> o kjätib, Schreiber; äD gjäh, Ort.

3. wie
j oder i; ((^\c& <—$^ kjaf-y 'osmäni, osmanisches kjaf);

nur am Ende der Silbe oder des Wortes; <iA> bei, Bei (der bekannte

*) Ueber — siehe den Abschnitt »Lesezeichen«.
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Titel); <Dj^ dömek, schlagen; Jr^ dejil, ist nicht. Auch das J
sub i. wird am Ende des Wortes häufig so ausgesprochen, wenn
Flexionsendungen an das Wort treten und es zwischen zwei Vocalen

zu stehen kommt, z. ß. tjjy kürek, Schaufel; Genitiv: dAj jy
kürejin.

4. wie n; (i)y j^^ sayr nun, oder ^J^U sayr kjaf;

stummes [taubes] nun, resp. kjaf); meist tj geschrieben, hatte ursprüng-

lich, und hat noch heute im Osttürkischen und vielfach im Vulgären

einen Nassallaut, wie ng; lautet jedoch im besseren Türkischen am
Ende der Wörter n, in der Mitte wird es meist schwach nasal ge-

sprochen. Hier stets mit n transscribirt; ä^X^? sonra, nachher.

J (1) wie 1; <j\ el, Hand. — 2 ist J verbunden mit 1.

/» (m) wie m; *jp mum, Kerze.

j (n) wie n; IM ana, Mutter.

J (w) als Consonant wie das deutsche w; <—U^/ j wermek, geben;

CJJ2 dewlet, Reich.

d (h) als Consonant wie deutsches h; ?t^ hie, gar nicht; lg»

behä, Preis; äL-^ sijäh (das h deutlich zu hören), schwarz.

(£ (j) als Consonant wie das deutsche j; ^£jl ja^-y? Schrift;

^J>\i\ ajak, Fuss.
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B. Vocale.

1. Vocalzeiehen.

Da die türkische Schrift von der arabischen entlehnt ist, so sind

auch die arabischen Lesezeichen , in erster Linie die drei Vocalzeiehen,

herübergenommen. Genügen letztere schon nicht für die Darstellung

sämmtlicher arabischen Vocallaute, so noch weniger für die viel zahl-

reicheren türkischen. In Folge dessen muss jedes der drei Vocalzeiehen

eine Anzahl Vocallaute darstellen, die aber im Türkischen nicht wie

im Arabischen sich aus dem durch das Zeichen dargestellten Grund-

vocal entwickelt haben, sondern schon ursprünglich ganz verschieden

von einander sind. In gewöhnlicher Schrift werden sie selten gebraucht.

Die drei Vocalzeiehen mit ihren arabischen und türkischen Be-

nennungen sind folgende:

— , arab. AäIs fethe, türk. J^~»J< üstün; repräsentirt die Vocal-

laute: a, e, e.

— , arab. *j~J kesre, türk. &j~>\ esre; repräsentirt die Vocal-

laute: y, i.

— , arab. <U^ \amme, türk. *Jy ötüre; repräsentirt die Vocal-

laute: o, u, ö, ü.

— Verdoppelt (nur in arabischen Wörtern vorkommend) — , in

der Schrift — ; — ; — oder — ; lauten diese Zeichen en (an), in, un.
a

Von diesen dreien findet sich im Türkischen gewöhnlich nur das

— , z. B. Uää-^) safysen, persönlich. —
Ueber die Aussprache dieser Vocale ist folgendes zu bemerken:

i. a, offenes a, wie in das.

2. e, ist ein Laut zwischen deutschem kurzem e und kurzem ä,

etwa wie das e in der ersten Silbe von bellen.

3. e, ist ein reines e, wie in der ersten Silbe von entgehen.

4. i, ist kurzes deutsches i, wie in Insel, mich.

5. y, ist ein kurzer dumpfer Vocal, etwa wie e im französischen de.

6. o, ist kurzes deutsches o, wie in doch, Woche.
7. u, ist kurzes deutsches u, wie in um, krumm.
8. ö, ist kurzes deutsches ö, wie in öfter, möchten.
9. ü, ist kurzes deutsches ü, wie in dürr, dünn.



Uebung i.

Leseübung.

>fs cK.
J-

dtf üy grj J &» j*, S - :e - k

- > ^ J' J» i> Cr1 ^ cr^ «-*> ^ ^ J>

^Jt* r-jP- ^j>p> <->y u^^ £j* ^^ ^ ~~ :a

£> S> # ,r> p> f^r ^f r :i _,U ^
ejCJ, - :o - uJj-» O^ (33 J ^ c^^f - =y - VV
- ûj; r- îö — Jû J5 J^i J*i ry - :u - juJil*

JU T^ - ;en, an - ^AU J ^ X> ÇJ? $ " "
:ü

1 CjJ Vy %) t£ U

2. Voealbuchstaben.

Ausser den oben aufgeführten Vocalzeichen werden noch mehrere

Buchstaben zur Bezeichnung der Vocalaussprache verwendet (daher im

Türkischen <J& yc ^ßjj>- hurüf-y tarif, Directionsbuchstaben ge-

nannt). Diese Art der Darstellung der Vocale ist im Türkischen sehr

gebräuchlich, die Aussprache der betreffenden Vocale ist jedoch stets

kurz, im Gegensatz zum Arabischen und Persischen, wo diese Buch-

staben die Länge des betreffenden Vocals bezeichnen. (Daher auch

J^\ cJjj> hurüf-y imlä, Dehnungsbuchstaben genannt.) In der

Transscription ist die Dehnung durch einen darüber stehenden Strich

angedeutet, wie ä, e.

Diese Voealbuchstaben sind: \, j, /£, und der (als Vocal im

Arabischen nicht vorkommende) Consonant 6. Davon werden jedoch

die drei letzten am Anfang eines Wortes nur als Consonanten gebraucht.
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\ bezeichnet meist die Vocale a, e, e, i, weniger y, o, u, ü; z.B.

II baba, Vater; £^\ et, Fleisch;
(Jf\

enli, breit; ç\y \ ikräm, Ehre,

Aufwartung; JjJ U*>\ ystanbol, Constantinopel; J^Jl orda, Armee;

$Uwl wstai, Meister; <L>j>-\ ügret, Lohn.

j bezeichnet die Vocale o. u, ö, ü. Jj* kol, Arm; Jj kul,

Knecht; ji kuju, Brunnen; Jy göl, See, Teich; J^ kül, Asche;

So j^j süngü, Bajonett. — Auf ö auslautende Wörter giebt es nicht;

die auf o ausgehenden sind, mit Ausnahme der Verbalstämme, Fremd-

wörter, von meist italienischem Ursprung, z.B. Jb ko, setze; dagegen:

jl*J$j protesto, j\j2jji kontrato, u. s. w.
V

^ bezeichnet die Vocale i, y und häufig auch ü, u, in welch'

letzterem Falle es mit ^ wechselt. ^ kir, Schmutz; ^^J kedi, Katze;

j£ kyr, Brachfeld; <_£jU? sary, gelb; cib^Ij oder Ü*JjIj getir

-

mek und getürmek, bringen; ^JJi oder y jj\ örtü, Decke; (£Jj*

oder JJj& ku\u, Lamm. — Am Ende der arabischen Wörter bezeichnet

(£ ein langes ä, wenn ein Fethe vorangeht, z. B. (£j£-2 ddwä, Process;

(£j£ fetwä, Gutachten des Mufti. Dieses £ wird vor türkischen

Flexionsendungen in \ verwandelt.

ö bezeichnet a und e. Jjj^j' olarak, seiend; djl para, Geld;
V

JjAJjl ölerek, sterbend; ^y köle, Sclave. Wie an den Beispielen

ersichtlich, wird es als Vocal in der Mitte nicht verbunden.

Die drei Vocalbuchstaben \, j und ^£ kommen auch in Ver-

bindung miteinander vor und bezeichnen dann Vocale oder auch

Diphthonge.
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y kommt nur am Anfang eines Wortes vor und kann bedeuten

ew, o, u, ö, ü, ohne dass sich jedoch bestimmte Regeln darüber auf-

stellen Hessen, in welchem Falle die eine oder die andere Aussprache

stattfinde, dX*jy ewlenmek, heirathen; /y>y olmak, werden; <*~

y

u, Spitze; cAljl ölmek, sterben; ^j\ üc , drei. — y bezeichnet

aber nie den Diphthong au, denn dieser existirt im Türkischen nicht.

In denjenigen arabischen Wörtern, wo er vorkommt, wird er von der

türkischen Aussprache in seine ursprünglichen Bestandtheile zerlegt;

z. B. ^W^\ ewhäd, einzig (nicht auhäd wie im Arabischen).

(£y ebenfalls nur am Anfang, bezeichnet oi, ui, öi. ,l£ y
oimak, aushöhlen; ^jZ j\ uimak, passen; <wj\ bile, so.

(£\ bezeichnet, wenn es ein Wort beginnt, i, e, ei. Aä1> \ ine,

dünn; <-A.T \ etmek, thun; <

—

l^JL* \ eilemek , thun. Ausserdem bezeichnet

es den Diphthong ai, am Anfang ist es dann mit — versehen (s. »Lese-

zeichen«). fC\ ai, Mond; /£b pai, Theil; «*>ß kaiu, Fürsorge.

<_£j in der Mitte oder am Ende der Wörter bezeichnet oi, ui,

öi, selten üi.
(
jj£ jj& doimak, satt werden; <_£j> boi, Wuchs; ^ y?

duimak, empfinden; ^j>-hui, Gewohnheit; ^J* böile, so; ^jköi,

Dorf; ^y tili, Feder (des Vogels).

Tritt an Diphthonge mit Schluss-^ eine Endung, die vocalischen

Anlaut hat, so wird das £ wie j ausgesprochen. £\ ai, Genitiv:

viA>l ajyn; ^ßköi, Dativ: <bj köje.

Uebung 2.

a. — • 4l> djl öjy& • pl jfe J f
U* aU Jl pI

<£JjZ Jp
(spr. ila) J\
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e, e. — <\ij\ • AL* oj AZ ûJ^ • ^\ j\ +\ J\ Ly\ j\

i. — • ^1 ^.A j\ ä»I ol t^A • jLJl jL^l \j>-\

y.
- J^l J^l • Jti J J ^ J^ J^

o. — j*>\pj\ ljj\ • jß ~ß Jj]* J^ <J^ Jj> jj>

u. - - ^Ujl jjjjl «Îjtj' çy J"ß ^jy ^j^ -rj«* jy

ai. — ^IU ^U . J5tU Jljrl ^U • Ijjl ^il j^

5.

c.

01

u. —
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3, Vocallehre.

Die oben genannten neun Vocale zerfallen in sogenannte schwere

(4)cwA> ^jjj>- hurüf-y sakile) und leichte (4*I>- Ujj> hurüf-y

tyafife). Diese ordnen sich in türkischen Wörtern derart an, dass auf

schwere nur schwere, auf leichte nur leichte folgen können (Gesetz

der »Vocalharmonie«, ciAl^l ähenk).

Die schweren Vocale sind: a, y, o, u; die leichten: e, e, i, ö, ü.

Das Gesetz der Vocalharmonie betrifft i. die Vocalisation der

Wortstämme; 2. die Vocalisation der an die Stämme tretenden

Flexionsendungen,

1. Für die Vocalisation der Wortstämme gilt die Regel:

a) Einem schweren Vocal kann jeder schwere Vocal folgen, wo-
bei jedoch zu bemerken ist, dass o, ausser in Fremdwörtern, sehr

selten als nachfolgender Vocal erscheint.

b) Einem leichten Vocal kann jeder leichte Vocal folgen; doch

sind e und ö als nachfolgende Vocale sehr selten.

Folgende Tabelle enthält Beispiele der vorkommenden Formen.

Die senkrechte Anfangsreihe giebt die Vocale der Anfangssilben.

xi
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Für die Vocalisation der Flexionssilben ist der Vocal der End-

silbe des Stammwortes maassgebend. Ist also der Vocal der Endsilbe

schwer, so ist es auch der Vocal der Flexionssilbe, resp. Flexionssilben;

und ist derselbe leicht, so ist auch der Vocal der Flexionssilbe (-silben)

leicht, und zwar folgen sich die Vocale nach folgender Ordnung:

Auf a folgt a,y\ 4>ll babaja; <J,\h babajy;

j>-^ I alaak; ^JiSI aldym.

» y » a,y: *JL*& kysa; <*~* kyyi

(j^*j<£ kyraak; f>J& kyrdym.

» o » a, u: &j*9 sona; &J*9 sonu;

J^-AJjl olaak; *Ju Jjjl olduum.

» u » a, w. 4>jAj\ uikuja; L^J^J^ uikuju;

(j^^Jj*9 duraak; *}J}Jy? durdurdum.

» e » e, i: 4****» sese; lS""* s^*

dA^<*3 keseek; *J^)XJ) kesdijim.

» e » e, i: <U> bele; L> beli;

£*>-*J J weregek; {2J2JJ verdirdim.

» i » &, i: 4o dile; Lo dili;

<L\>-<^ bileek; ^J^J^ bildijim.
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Auf ö folgt e, ü: ojß gb\e; iS^ß S°\u '^

<d\>~6jy göreek; Aoj^ gördüjüm.

» ü » e, ü: ojj> jü\e; <£JjjÜ![U;

dX>-^y gülegeh; fZJJuy güldürdüm.

Welcher von den beiden schweren resp. leichten Vocalen anzu-

wenden ist, lehren die Regeln der Declination und Conjugation.

In der modernen Sprache zeigt sich die Neigung, die Aussprache

schwerer Vocale in den Flexionssilben zu erleichtern. Dies gilt haupt-

sächlich von dem auf o und u folgenden u, welches häufig, zumal in

der Conjugation, zu y erleichtert wird, z.B.

<tXj& kujunun und kujunyn,

f
JOjl oldum » oldym,

/^jtJJÜJ olduum » oldygym,

*-*OJ*vj< oldurduum » oldyrdyym.

t

Gewöhnlich sind beide Aussprachen nebeneinander gebräuchlich;

da die mit u die richtigere ist, so ist sie in diesem Buche vorgezogen

worden.

Eine ähnliche, aber seltener vorkommende Erleichterung der

Aussprache ist es, wenn das a einer Flexionssilbe in e verwandelt

wird, z. B. a^JU. halde statt halda; jJüM anden statt andan.

Persische und arabische Wörter unterliegen den Gesetzen der

türkischen Aussprache nicht; z. B.

oL>» a\äde statt a^äda,

Jb>- tyalef » tyalaf,

<Ap galebe » alaba.



16

Ebenso die persischen und arabischen Flexionsendungen; z. B.

Aä^5\p gülämce statt gülämca (von £7&),

4)\}jfi merdâne » merdane ( » ^^),

<jkj ArzY^i » kitäby ( » ^tS).

Von den Consonanten wird eine Gruppe — schwere Buchstaben

(4Jui «wij^r** hurüf-y sakile) — vor schweren und eine entsprechende

Gruppe — leichte Buchstaben [AaJ&- OJj> hurüf-y tyafife) — vor

leichten Vocalen angewendet.

Schwere Buchstaben.

O* L^^Jj^ sormak, fragen

b /•& y& tutmak, halten

/y>JjJ& durmak, bleiben

c3 UJ* kul, Knecht

Jj3 kol, Arm

Leichte Buchstaben.

U* <-\*jj*j sürmek, treiben

Cj £*£ y tütmek, rauchen

2 £\fijj2 dürmek, falten

J Sf kül, Asche

J^ göl, Teich

Jedoch ist zu bemerken, dass die Orthographie nicht immer

consequent verfährt. Nur ^J und tj , deren Aussprache ja auch ver-

schieden ist, werden stets auseinandergehalten.

Von den übrigen Consonanten haben folgende häufiger schwere

als leichte Vocale bei sich:

C

t

JU» hal, Lage, Zustand

jU- Iian, Khan
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^j& ^a \amrn, addiren

]& £J0 %ann, Meinung

c- -LP
r

abd, Knecht

p ç\t ba, Band (der Vereinigung)

Uebung 3.

j^aAI fjjj-jt J^ Ssj\ d\jj\ **>j1j\ r^

jXi A^Äjfjy cp^-k y^jy (j**^* <J*^f
m (J**J^

*J^4>Jj *}jXj~> ^ZJZ {Jt^f^ <Jrj^j\, J£^£*

Jj^j\ Jjj\ jß jy u*jp <Zy j^j J^> jhS jS

^j^? c/"j^ ^>^ ^J* ->j^ ->J^ ^>^ ^j^ 7"^* ^r^

C. Lesezeichen.

Zur Erleichterung des Lesens giebt es noch fünf Zeichen, welche,

ausser dem ersten, nur in arabischen Wörtern vorkommen.

1. — , <Xp (medd, Dehnung), findet sich nur über \ und bedeutet,

dass dieses wie a auszusprechen ist, z. B. J I al, roth. — Wird in der

Cursivschrift oft ausgelassen.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 2
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2. —, üj* [hemqe, Stich), in der Cursivschrift oder ge-

schrieben; kommt in folgenden Bedeutungen vor:

a) Wenn es über \ steht, so bedeutet es, dass das I als selb-

ständiger Vocal, d. h. wie e gesprochen werden soll, z. ß.
L
y»~) v teesis,

gründen.

b) J mit -- in der Mitte eines Wortes ist nur eine andere

Schreibung für \, also zu sprechen wie e; z. B. ^^j^ müessis, Gründer.

c) (£ mit ebenfalls in der Mitte eines Wortes bedeutet, dass

(£ vocalisch (als i) zu sprechen ist. Hierbei werden die zwei Punkte

von * gewöhnlich weggelassen; z. B. ^j \c gäib , abwesend.

d) Ueber d und <_£ am Ende der Wörter vertritt es das /£ der

Genitivverbindung (s. daselbst); z.B. Ave <)L*ij resäle-i 'âlim, Send-

schreiben des Gelehrten; j j£ ^yo bädi-i tahrir, Ursache des

Schreibens.

e) Das — nach \ und J am Ende arabischer Wörter wird häufig

weggelassen; steht jedoch das betreffende Wort in der Genitivverbindung,
fi-

SO kann das - das ^ der Genitivverbindung ersetzen; z.B. \y \^a3

ka\ä-i liwa
?

Kreis des Regierungsbezirks; iL* J V>- Ü2 (auch *\>-

geschrieben) -i mebla, Theil der Summe. ^
3. — , >X>XLi [tesdld, Verstärkung) bezeichnet, dass der Buch-

stabe, über dem es steht, in der Aussprache zu verdoppeln ist; z. B.

Jw" hammäl, Lastträger; L*j tesellüm, Capitulation. -- Wird in der

Cursivschrift gewöhnlich ausgelassen.
o

4. — , *y>* (ge$m, Abschneidung) bezeichnet, dass mit dem

Buchstaben, über dem es steht, die Silbe schliesst; z.B. j\Jb kur-än,

Koran.

5- j 4>^J [wasla, Verbindung) steht über dem I, wenn das-

selbe ein Wort beginnt, und bezeichnet, dass der Endvocal des vor-
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hergehenden Wortes das \ verdrängt; z.B. *L~I X£>*Abdu 7 Hamid.

j aIäJI jta dtfrw 7 fünün (Haus der Wissenschaften), Universität. —
Wird jetzt selten angewendet.

Uebung 4.

JU ^U A-I Jl r-Ul A4?\ gj\ \j\ r-l £>1 çjl

A *.. *. fr
«

*

JjU J)
L. ^>b j\j *^j* jy <~+].y* «£*?* Jgv c/''^

D. Accent
Der Accent liegt meist auf der letzten Silbe, auch wenn diese eine

Flexionsendung ist: j*S kapü; jj> tyaber; 6}j\ hvde; ^^jo geldi.

Bei längeren Wörtern entsteht ein schwacher Gegenton, der

auf der drittletzten Silbe ruht: <*Jiyy kötülük; <lJlg>- gehälet;

f2J&\«0 sdkladym; jXjdJuj] olduundan.

Bei Zeitwörtern im Negativ liegt der Hauptton auf derjenigen

Silbe , welche der Negationssilbe (me, md) vorangeht: <£ \ etme;

<Uj\ olma; ^^\Xy bûlmadym.

Die Fragepartikel ^, sowie die Personalendungen der Zeitwörter

— mit Ausnahme des Indic. Perf. und Cond. Optat. — werden als

besondere Bestandtheile angesehen, folglich wird die vorangehende

Silbe betont: ^-^ bildirimi; ^A^^P gelegejim; dagegen: /»JUl-

bildim; ^Jo gelsem.

*) Sämmtliche Wörter von hier ab sind in der ersten Silbe mit Fatha

zu lesen.
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Formenlehre,

I. Substantiv (*-J ism).

Das Türkische besitzt keinen bestimmten Artikel.

Als unbestimmter Artikel dient das Zahlwort j bir, ein, eine;

z. B. y j bir ew, ein Haus; j& j bir kapu, eine Thür.

Die türkischen Substantiva sind geschlechtslos. Es kann kein

Geschlecht durch besondere Endungen am Substantivum oder Ad-

jectivum, noch auch durch besondere Formen beim Pronomen und

Verbum unterschieden werden.

Das natürliche Geschlecht unterscheidet man beim Menschen

durch j\ er, Mann; <t)oj\ erkek, männlich; jj&y olan, Knabe

und J-3 ky^, Mädchen; {£j& kary, Frau; z. B.

^j*\S) Jp ( J^PJM j\ er (olan) karyndas , Bruder

(jM*\j
J* y& ky\ karyndas, Schwester

f^^J] djj j\ erkek isi, Arbeiter

^fcJLn ^jb kary isi, Arbeiterin

Bei Thieren unterscheidet man das Geschlecht durch ^A5 j\

erkek, männlich, und
(

Jj } diu, weiblich.
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jy j& <Ü5 j\ erkek donüf, Eber

/£JJ COjl er/te/c kedi, Kater

-*-r -r^ lS~'^ ^* donu\, Sau

^JJ j; dii kedi, Katze

Einige Thiere haben besondere Namen für das eine, oder für

beide Geschlechter.

^fjj>- froros, Hahn

\c,J boa, Stier

Jü\ aiyr, Hengst

ZA ^\jj\ erkek it, Hund

<& teke, Bock

r-j* koc , Widder

<jjlU tauk, Henne

<dX^\ inek, Kuh

(j\j~& kysrak, Stute

/**£•& kanyk, Hündin

L
>- <_<"?.

2

düti keci, Ziege

jy jü ,,-^0 disi kojun, Schaf

A. Flexion der Nomina.

Das Türkische hat zwei Numeri, Singular (}jA* müfred) und

Plural (aÇ* gern). Der Letztere wird gebildet durch Anhängung des

Affixes J an die Einzahl. Dieses kann auch an persische und arabische

Substantiva treten, und wird nach dem Gesetz der Vocalharmonie lar

oder ler ausgesprochen:

Singular.

4J^I ada, Insel

y Jfi kuju, Grube

j j.+J limon, Citrone
—

J j 2 direk, Pfosten, Balken

Plural.

j*üp\ adalar

Jy J$ küjular

yj j*J limonlar

yoj } direkler
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Singular. Plural.

Jj& güllerJr gül, Rose

j v kiätib , Schreiber jL D kiatibler

Uebung 5.

Von folgenden Wörtern soll der Plural gebildet werden:

Aj\ yC~t\ 5}j>\ CjJ>\ Cj>\ j*\ <jll wl r-U^ Oji

4.5C* 6}j \iy <tX ç\i vibl jäI«! j^j^ J>JJ^ o^j\

^jl o> ibj> <ijj5 ^^ j^ o^ jjy>jb

Das Türkische hat nur eine Declination (^a>j-a> tasrif; voll-

ständig: U-*Oil ^Ji)^aj tasrifü-l-esma). Sie geschieht dadurch, dass

an den Nominativ Suffixe (Casusendungen) treten, deren Vocal durch

das Gesetz der Vocalharmonie bestimmt wird.

Man hat sich gewöhnt im Türkischen sechs Casus anzunehmen:

1. Nominativ $j£- mügerred (\XLfi mübtedä, Subject)

2. Genitiv 4J c5W mücäfun ile'ih

3. Dativ 4J J^*a^ mefülun ile'ih

4. Accusativ 4> Jj*Afi mefülun bih

5. Locativ <L3 Jjßüifi mefülun ßh (an, in, auf)

6. Ablativ 4> J^ut» mefülun minh (von)
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Von diesen sind aber nur die ersten vier wirkliche Casus, während

Locativ und Ablativ weiter nichts sind als Nominativ mit Postpositionen.*)

Mit gleichem Rechte könnte man den durch Anhängung von 4M ile,

mit, gebildeten »Instrumentalis« («* Jjaa* mefülun md) — z. B.

AM <j\ el ile, mit der Hand — als besonderen Casus betrachten. Der

in vielen Grammatiken aufgeführte »Vocativ« (^yCfi münäda) ist that-

sächlich nur Nominativ mit vorausgesetzter Interjection ; z.B. ^~»>J2 u

ja dost, o Freund!

Die Endungen der sechs Casus sind:

Nominativ —
Genitiv tj (yn, un, in, ün)

Dativ & (a, e)

Accusativ £ (y, n, i, ü)

Locativ &} (da, de)

Ablativ j^ (dan, den)

Endigt das Wort auf einen Vocal, so wird im Singular um das

Zusammentreffen zweier Vocale zu vermeiden, im Gen. j, im Dat. und

Acc. (£ zwischen dem Stammwort und der Flexionsendung eingeschaltet.

Im Folgenden geben wir eine Reihe von Beispielen von Sub-

stantiven mit consonantischer und vocalischer Endung, mit schweren

und leichten Vocalen.

A. Auslaut Consonant.

i. Vocal der Endsilbe: a.

Singular. Plural.

jÜt kaüarJÜ kal, Läuterung (von Metallen)

<^l!li kalyn lljJte kallatyn

*) Auch der als Autorität geltende türkische Grammatiker Gewdet
Pasa nimmt nur die ersten vier Casus an.
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Singular.



Vocal der Endsilbe: e.

25

Singular.
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g. Vocal der Endsilbe: iL

Jy kül, Asch<

külün

küle \Jkj ki

külü

külde

JO) ' külden

Singular

djvl^ dara, Tara

«dAjdjll? daranyn

AjäjUs? daraja

(^Äjll? darajy

û^ûjlk darada

j^öjlU daradan

2. Vocal der Endsilbe: j^.

^JO ^rr, Hirse

ollji^ darynyn

^J; daryja

ûAjl; daryda

j^jjO darydan

B. Auslaut Vocal.

i. Vocal der Endsilbe: a.

Plural.

JdjU? daralar

jJöJU^ daralaryn

&J&j\\p daralara

^Jdjlt daralary

d^JâjU^ daralarda

j}Jd J IU daralardan

3. Vocal der Endsilbe: o.

^ji> l janko , Echo

<dA> jjû l jankonun (- nyn)

4>j&\i jankoja

Jyt^jankoju (-jy)

Ojib jankoda

OZj&v jankodan
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ocal der Endsilbe: u. 5. Vocal der Endsilbe: e.

Jj\} däru, Droguen

<A>jjta dorunun (-nyn)

4jJJO däruja

<Jj->^ däruju (-jy)

û^jjI; däruda

i)2Jj\} därudan

dj^ dere, Thal

ctA)âj^ derenin

AibJZ dereje

ijöj} dereji

ä^äJ; derede

JZ&J5 dereden

6. Vocal der Endsilbe: i.

(£J^ ieri, Haut

*

—

\-l> J^ derinin

^J^ <ter//7

<sAj j^ deride

j^J^ deriden

7. Vocal der Endsilbe: w.

^ ^) ftä/ft, Zauber

ctA>^ y büjünün

*>y Ji
büJüß

<jß Ji
büJüJü f'fi)

&}y y biljüde

j}y y büjüden

y*a su. Wasser, als alleinige Ausnahme, hat im Genitiv:

<D*y& sujun.

Am Schluss der mehrsilbigen Wörter wird im Gen., Dat. und

Acc. Jj m f verwandelt; z. B.:
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/^-I>1> jasmak, Gesichtsschleier; cUiU-l>l jasmagyn; <U-wl>

jasmaa;
(

X^JX jasmay. <JjU»J' oak , Herd; C^Wj! oayn;

ApUjI oaa; Jfc£ öay.

Bei einsilbigen Wörtern wird nur das J} von dem Adjectiv

iJj>-cok, viel, erweicht: <-A£>y>- cogun; ^j>- coga;
^J-j^- cogu.

Bei denselben Endungen wird O manchmal zu >:

Ojl arf, Rückseite; IJ^J ardyn; &}j\ arda; (£}j\ ardy.

ûjy kurt, Wolf; .ojj kurdun; OJ^ kurda; (£}Jj* kurdu.

Îj wird in diesen drei Endungen, wenn es nach einem Vocal

kommt (nur bei mehrsilbigen Wörtern) j, und wenn es auf j folgt,

g gesprochen:

tjjj>- cörek, Kuchen; <d©djj>- cörejin; &&jj>- cöreje;

(J>*Jj>- cörejL JjJy büriik, Schleier; dJ£jJj> bürüjün;

^^Ji bürüje; £3Jy bürüjü. dX&y tüfenk, Flinte; dJ&&j>

tüfengin; <XIft^ tüfenge; fe*J Ulfengl dX> denk, Ballen;

dJ>o dengin; 4Xo denge; ^J } dengi.

Von den drei Buchstaben O, (3 un(* ^J erweicht sich in

persischen Wörtern nur J nach j, selten nach J; z. B.

<*^>- ^erc/r,, Kampf; <dJ>JL>- engin; 4AI>- enge; fe>- gengi.

°^*j* ferhenk, Verstand; dj£j&^3 ferhengin; <Xl*ji ferhenge;
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^sl&J* ferhengi ^Jjj bü^ürk
,

gross; djojy bü\rgün; &Jj

bü^ürge; <^Jj bü\ürgü.

In arabischen Wörtern erweicht sich auch nur das J, und das

nur in einigen sehr gebräuchlichen Wörtern, deren letzte Silbe einen

leichten Vocal führt; z. B.

OJU melek, Engel; v—l5sJL^ melejin; AaJU meleje; ^JU meleji.

dU» melik, König; ctAXl* melijin; <OsJU melije; ^JU meliji. oLj:

temessük, Schuldschein; d&~S temessüjün; AX^j: temessüje; ^—S
temessüjü.

Zu decliniren:

yCs kanad, Flügel

äUj günäh, Sünde

jXJ j~j sünger, Schwamm

^Ut~< bycak, Messer

<j—^ kasyk, Löffel

JIU. catal, Gabel
v'

^jjü karys, Spanne

<^jjj0 top, Kanone

,jU- caky, Taschenmesser

^lU toi, Füllen

Uebung 6.

O sene, Jahr

ß kalem, Schreibfeder

jLJl insän, Mensch

/y y& tarîk, Weg

^fJZ ders, Lection

CALl iplik, Faden

4ä$\ ake, Geld

A-w ^m«, Alter

^ jl ütü, Plätteisen

öyy tütün, Rauch; Tabak
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Jy?y odun, Holz

lTT*
sis, Spiess

*--jl ög, Rache

Äjl» jara, Wunde

dAL^\ ö/ce/c, Scheffel

^^s&Jsj jeniceri, Janitschar

^UJ kitäb, Buch

öJJj bende, Diener, Knecht

Die persischen Substantiva haben, wie die türkischen, keinen

bestimmten Artikel und kein grammatisches Geschlecht. Der Plural wird

gebildet durch Anhängung^von j\ an an die Namen lebender Wesen

und l* ha an die Namen lebloser Dinge. Doch wird jetzt im Persischen,

aber nicht im Türkischen, fast allgemein die Endung v* unterschiedslos

für lebende und leblose Wesen gebraucht.

2j* merd. Mann; Plural: jl;y merdän

jj \en, Frau; » : juj \enän

dX^j senk, Stein; » : lg\L~> senkhä

Bei Wörtern, welche auf ö auslauten, wird, nach Elidirung des

o, vor j\ ein i), und bei solchen auf j ohne weiteres ein ^ ein-

geschaltet:

*^\j>- fyöa, Lehrer; Plural: j&^\j>- Ijtöagiân

düJj bende, Knecht; » : j^Al» bendegiän

jj j>- ],iübrü, schön von Antlitz; » : 'J\>3J ji>- liubrüjän

jfr\ ähu, Gazelle; » : jl^i ähujän

Die persischen Nomina bekommen jedoch im Türkischen meistens

die türkische Pluralendung, seltener die persische Endung jl, wohl

sehr selten die andere, l^.



3'

Anmerkung. — Die persische Pluralendung tritt zuweilen auch

an arabische Wörter; z. ß. J^> sükr, Dank; j\JK^j sükrân; j£*j*

muteber, der Angesehene; iyjÇ*^ muteberan.

Uebung 7.

Von folgenden Wörtern ist der persische Plural zu bilden:

äuL sah, König 43^XJL süküfe, Blume

J>\j birader, Bruder

j^U mäder, Mutter

5j \Jj sägird, Schüler

4&zfij& gülamce, Knäblein

öAj j %inde, der Lebhafte

j^O dümen, Feind

esb, Pferd

4äIp once, Knospe

jV mihr, Sonne

oy kuh, Berg

jqZj sehr, Stadt

J^ dil, Herz

3JJ ar\u, Wunsch

03* mü\de, frohe Botschaft

Aus dem Arabischen sind in das Türkische verhältnissmässig

viel mehr Wörter herübergenommen als aus dem Persischen, und hat

daher die Kenntniss desselben für das Türkische eine ungleich höhere

Bedeutung als die des Persischen. Im Grossen und Ganzen werden

die arabischen Wörter im Türkischen nicht verändert; nur bei den

Hauptwörtern weiblichen Geschlechts auf d findet sich die eigentüm-

liche Erscheinung, dass diese Endung im Türkischen auf zweierlei

Weise gesprochen resp. geschrieben wird: 1. auf e; 2. auf Zj et

resp. at. Eine Kegel über diese verschiedene Behandlung la'sst sich

nicht aufstellen und muss letztere daher für eine Inconsequenz der

Sprache angesehen werden; z.B.:
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Arabisch aJuJ wird türkisch Ojtj \iäret , Besuch,

dagegen olj » » olj ^'äie, mehr.

oJO' » » OO' idäre, Verwaltung,

dagegen <U»' » » Jl^»l£\ ikâmet, Aufenthalt.

ojb>- » » öjb>- genäse, Leiche,

dagegen 4> U>- » » O vl>- ginäjet, Verbrechen.

Hinsichtlich der Zahl kennt das Arabische ausser Sing, und

Plur. noch den Dual (<Ju> tesnije). Dieser wird gebildet durch An-

hängung von jl an (Nom.) und StA ein (Gen., Dat , Acc):

cJjZ denglet, Reich, jüj.2 dewletän, zwei Reiche;

JÜ'J wälid, Vater, <j* J\j wälidein, Eltern.

Im Türkischen kommt der Dual wenig vor, gewöhnlich nur bei

solchen Begriffen, die eine natürliche etc. Zusammengehörigkeit be-

zeichnen. Uebrigens wird -an selten angewendet; -ein pflegt für alle

Casus gebraucht zu werden.

Die Pluralbildung geschieht auf zweierlei Weise:

i. Der sogenannte Regelmässige Plural (aL^ a^* gem- i sälim,

»Intacter Plural«) bildet sich auf mechanischem Wege durch Anfügung

a) der Endung jj ün (Nom.), <j* in (Casus obliquus) für Mas-

culinum (AL*> j <X* »jt- em- i mü\ekker-i sälim), aber nur bei

intellectuellen Wesen.

j^o- hä\yr, der Anwesende; jj^^U* hä\yrün.

L~» müslim, Musulman; ^.JL~» müslimin.
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Uebrigens ist die Endung -in in überwiegendem Gebrauch und

steht auch für -ün.

b) Für das Femininum (AL^ J^-> y» ßfr1 gern - i müennes-i

salim) durch die Endung C~>\ ât, welche an die Stelle der Feminin-

endung d oder O des Singulars tritt, oder, wenn eine solche nicht

vorhanden ist, direct angehängt wird; z. B.:

Lj saat, Stunde, Uhr; Plural: ulcL saat

» O u benät

» : Cj 2 j+&£- mahsulât

» : ^-^J j£- tahrirât.

sZJ* bint, Tochter;

Jj.^2^ mahsûl, Ertrag;

j j>- tahrir, Schrift ;

Die ziemlich weitläufigen Regeln über den Gebrauch dieses

Plurals hier anzuführen, liegt ausserhalb des Rahmens dieses Werkes.

Derjenige, der näher darauf eingehen will, kann sie in einer arabischen

Grammatik finden.

2. Gebräuchlicher ist der »Gebrochene« Plural y*~+Sj»

gem- i mükesser), der derart gebildet wird, dass der Singular durch

Hinzufügung, Umstellung oder Elidirung von Consonanten oder Vo-
calen verändert wird. Von diesem kommen im Arabischen eine grosse

Anzahl verschiedener, bald mehr bald minder gebräuchlicher Formen
vor. Diejenigen derselben, die für das Türkische in Betracht kommen,
sind folgende:

Pluralform Singular
Singular

Beispiele
Plural

J-*/*' ^i file sime, Charakter; rsijem

<J^*X>. hikmet, Weisheit; *J^>- hikem

O** millet, Nation: IU milel

Manissadjian , Lehrb. d. mod. Osmanisclien Sprache. 3
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Pluralform
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Pluralform Singular
Beispiele

Singular Plural

i. J^*3 fu ül

7. <\>*3 feale

8. %i fuelä

8a.AJU fullat

10. [>{*&fe ä'il

U„ -swaü

J-»
yar««

<>*/«'/

Jp\»
/ara

J^ /<'«/

» »

m. Schluss-ö

«U» fdile

4)-*$ /a z/e

Jpk fdil

<\yk faul

/y» hakk, Recht; OjJl>' hukuk

%

(j*\J rees, Haupt; <j"JJ rüus

Jp.'Um, Wissenschaft; fi*j^ 'ülüm

Xj>- giind, Heer; 2j^" ünüd

*X*Uj sällid, Zeuge; jf»"1 sühüd

c^*»© kjätib, Schreiber; <dj ketebe

ß» \i tab, Unterthan ; <*-.> tebda

jrwi eszr, Gefangener; \j~h iiserä

^PUL- iair, Dichter; \j*^> siierä

,4&v kädi, Richter; äUaS kufäät

4>*X£ hedije, Geschenk; b\«\£ hedäjä

\ deäxvi
£^> dawa, Process; ^^ d£äwä

(J*j\ ar\, Erde; jl»ljl ar^f

A^Ijî-^ sefine, Schiff; ^ ul**» ^/âm

öApfe kaide, Regel; Apj kawaid

^J.)\c>- gänib, Seite; ^Ji\y>- gewänib

jj>ß kämm, Gesetz; ^\ jfi
kawänin

3*
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Pluralform
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Pluralform
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Pluralform Singular
Singular

Beispiele
Plural

i
i . me-we-

il

22 J^um

23. Jilifeâlil

24. JJLi/eâ/z/

25<^&

\ mif-

efe

J» ra<?/*-

Vier Con-
sonanten

ohne Vocal-

buchstaben

Vier Gon-
sonanten

mit Vocal-

buchstaben

Drei bis vier

Consonanten
mit Vocal-

buchstaben.

Meist Eigen-

namen und
Fremdwörter

4~> j* mertebe, Stufe; ^j \y merâtib

J^Xu memleket, Land; <dAJu memâlik

mewhibe, Ge-
<*&> y> , , <mm^\ymewähib

C*£j*J* marifet, Kunst; v_3jW» meärif

<\> j£**misrebe,hechev; <w>ju^ mesârib

j\Jjifi mykdär, Maass; J^W mekâdîr

^J+Kfi mektüb , Brief; ^ |£^ mekjäüb

c_i ^ kewkeb, Stern; ^Ji \y khvâkib

4X# tehlike, Gefahr; dAll^' teÄä/£Ar

jlkLu sultân, Sultan; ^jü^^Lj selâtîn

Jj^ gümhür,Republik',j^i?' emâhîr

tc*j\ ermeni, Armenier; <Ojl erâmine
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Uebung 8.

Von folgenden Wörtern ist der gebrochene Plural zu bilden.

Die vorgesetzten Zahlen beziehen sich auf die Pluralform.

i. 4ju>- hile, List; <L>j^> slret, Benehmen; C^*J nfmet, Wohl-

thal; ûj^ 'ibret, Vorbild; 413 fitne, Verschlagenheit; O^ himmet,

Fürsorge; ^JlP 'illet, Krankheit; \*z>~ hisse, Antheil. — 2. 4ä—J

nusfye, Exemplar; <J^ gürnle, Summe; 4^ tühfe, Gabe; CJ*^ sünnet,

Brauch, Beschneidung; Oä>- hüet, Document. — 3. J j~* serlr,

Thron; 5 }£ 'amüd, Säule; 4JLs^ define, vergrabener Schatz. —

4. 4jLl seffe, Lippe; j& kebîr, der Grosse; wip 'a\im, der Erhabene;

^po- hager, Stein; A*P
c

£&<i, Knecht; *-g-*» seftm _, Antheil. — 5. /j L

säkin, Einwohner; j>-\) tägir, Kaufmann; 2U- häkim, Richter; j^\o-

hä\yr, der Anwesende. — 6. Lä3 /<z?/, Abschnitt; OJ>- harf, Buch-

stabe; j\ emr, Angelegenheit; <Ja.^< seif, Schwert; jb teir, Vogel;

p^w^ sei#, der Aelteste; *\>- /?£<&/ , Grenze; Jä>- /z<z#, Linie; <**j bürg,

Bastion; «^«U- gänib, Richtung. — 7. ,1^^» gähil, der Unwissende;

J^Ji fäsid, der Schlechte. — 8. j jj we\ir, Wezir; jryA-^ se/zr, der

Gesandte; X^ se/izi, Märtyrer; J^ö /<öp7, der Tugendhafte; \&\-

gähil, der Unwissende; *-*&>• tyasym, der Feind. — 8a. ,^>vc 'ött,

der Aufrührer; A\j wäli, Gouverneur. — 9. 4J2P
l

atije, Geschenk;

<Lpc-^ seije, Charakter; 4JL te#e, Plage. — 9a. £jj&fetwa, Urtheils-
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spruch; JJ le'il, Nacht; J*l ehl, Bewohner; *-J ism, Name. —

io. <C> 'p- liazine, Schatz; <li^ define, vergrabener Schatz; <U>A»

£eiu>, Neuigkeit. — u. äOj \i /aide, Nutzen; A>jU ârije, Sclavin;

<C l sä££*e; Fixstern; J^L~» s£ftf7, Küste; ^1 ä/rrr, Ende; ^Ji&

kâlyb , Modell. — 12. JJ>U- fyätün, Dame. — 13. jU £är, Nachbar. -

14. Ll>- /?a/z/, Freund. — 15. ^lij wa/tf, Zeit; *jS kawm , Volk;

Jo f«tf* Anhang; j berr , der Gerechte; JU /2ä/
?
Lage; Jß käl,

Wort; Lii^ zyy/, Kind; ^XS y*/Vr, Gedanke; *~«>- £wm, Körper;

<^JiJ J(£ Faser; ^ syrr, Geheimniss; A>- £mW, Vorfahr; <AU ;m7/Â\

Besitzthum; Dj< türk , Türke; }J* kürd, Kurde; 7~3J ruh, Geist;

Jo\ ebed, Ewigkeit; <JA*j selef, Vorgänger; Mt>j<* serîf, der Edle;

<jf J* kann, Genosse; *> l tâbi , Unterthan. — 16. <U>- hahl, Freund;

,IP gani, der Reiche; 1*1 stf/Vf, Bandit; ^^ ^e/ri, der Kluge —

17. jl*J \eman, Zeit; v».>^^>- gewab, Antwort; Q& mekjän, Woh-

nung; ^U libâs, Kleid; jLJ lisân, Sprache; Jw» misâl, Beispiel;

uLp g^tf, Haut; ijJ /iw^,, Regierungsbezirk; J\^-*> suâl, Frage;

}\j$füâd, Herz; JJ^ ^elil, der Elende; jf J^P *a\i\, der Geehrte. —

18. ^U-*»' es/e/, der Niedrigste; A^' efyel, der Tugendhafteste;

/tAÎ efiem, der Erhabenste; ^5 e/a, Viper. — 19. 4>j.3tP) 'agübe,

Wunder; djjk-J estüre , Fabel; 4>jJU I ek\übe , Lüge; ^Jb 1 iblis,
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Satan. — 20. j£-£~> tebir, Verkündigung; J y*& taswlr, Bild; ^Jj j
terkib, Zusammensetzung; <J vC timsâl, Figur; 4>j£ terübe, Er-

fahrung. — 21. ^X-^ mesken, Wohnsitz; A~*^ mdbed, Tempel;

ful* menbd, Ursprung; Aä*^ rnesgid, Moschee; &j\äj*makbere, Be-

gräbnissplatz; <UAi£ mahkeme, Gerichtshof; <Uju~/> mesele, Problem;

J^l*** meimenet , Segen; «J^jlaI» menfaat, Vortheil; 4-J^> mersie,

Elegie; <J^JL^ mdiset, Lebensunterhalt; <\>*JL* misale, Fackel. —

22. j7-ui^ miftäh, Schlüssel; Jjijj^ my^räk , Lanze; i)j^- menün,

der Irrsinnige; ^)j^a^ ma\mün, Sinn; ^jü>^ malitdüm, Sohn. —

23. Jj^ gedwel, Rechnungstabelle; j&j>- gewher, Juwel; <JX>-

handek, Graben. — 24. j *JJ>- tyjrnqir, Schwein; J^^ kandil, Lampe;

jlk-Jj se'itän, Teufel; jGU- häkän, Herrscher; ;jA*> haidüd,

Strassenräuber. — 2.5. t^^JLs feilesöf, Philosoph; Sil**«! itffti^

Meister; Jj^JLj selük , Seldschuke; ^£^i*Ajü badadi, Bagdader.

Uebung 9.

Von folgenden Pluralen ist der Singular zu finden:

o\jj\ \pJhJ>- <uJU j^2— il)^lj>- lyl jLM ^l^il

jL^l fJ'j! Cj^^ ->*j*^' jU&*M /*\y? u^j^ JV^ oî L^
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Im Folgenden sind die Singularformen aufgeführt; die Zahlen
beziehen sich auf obige Pluralformen und sind möglichst nach Reihen-
folge der Häufigkeit.

Singularform



43

Manche Wörter haben mehrere Pluralformen:

<1jLu sefine, Schiff; /j LLo sefä'in; /V*-*» süfün. «^ o kjätib,

Schreiber; uU kilttäb; <UZj ketebe. j£- bahr, Meer; J^- buhur;

J\£ biliär; j£\ ebher; jUM ebhär. J^V gähil, der Unwissende;

*A#>- giihela; <\>^>- gehele; Jlg>- gühhäl.

Aehnlich geschriebene oder klingende Wörter haben verschiedene

Pluralformen; z. B.:

JU-i tafif, Vers; JjL>i e£/äf. — 0~» £e'#, Haus; Zj j~> büjüt.

(jt } din, Religion; jlol edjän. — (jf $ dein, Schuld; JJ> 2 diijün.

^Jai nefes, Athem; ^Um enfäs. — ~*ß* ntfs > Seele; t^fj& nüfus.

AW 'älem, Welt; A*^£ awälim. — Ave *älim, der Gelehrte; UP 'ülema.

iU hakim, Richter; ^l>>- hükkjäm. — *0^ hakim, der Weise;

UX>- hükema.

Zuweilen wird der gebrochene Plural durch die weibliche Plural-

endung erweitert:

^J jyo* masraf, Ausgabe; <^jl*2* mesärif OväjI^ mesärifät

4oW hâdise, Nachricht; <*loi *> havvädis, ûl;lj> hawädisät

Doch ist es falsch oder nicht fein, an gebrochene Plurale die

türkische Pluralendung anzufügen, wenn auch dieses Verfahren bei

einigen sehr gebräuchlichen Wörtern sich eingebürgert hat; z.B.:

JÜJ weled, Kind, Sohn; ^Vj» ewläd, J.2 2J ewlädlar

»w? j^zfi masraf, Ausgabe; i^jU^* mesärif, jtajUa^ mesärifler

^^^s>- habib, Freund; c->L>-' ahbäb , A> L>-1 ahbäblar.
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B. Genitiv - Construction (^iU*l izafet).

Die Verbindung von Substantiven untereinander geschieht auf

türkische, persische oder arabische Weise.

i. Auf türkische Weise kann man Wörter aus allen drei

Sprachen verbinden. Man unterscheidet dabei:

a) Die bestimmte oder aneignende Genitiv -Verbindung

«{4** 2 C^W?» izafet- i lämiije). Hier steht das eine Wort im Genitiv

voran, während das andere im Nominativ, mit dem Possessiv-

Affix der dritten Person (bei consonantischem Auslaut ^£, bei vo-

calischem ^J) versehen, nachsteht, z. B. ^j^ J» ennn kapusu.

die Thür des (bestimmten) Hauses.

b) Die unbestimmte oder determinirende Genitiv -Ver-

bindung (aJU* «Jl^Usi i^äfet-i bejäniije). Hier fällt am ersten Theil

die Genitiv -Endung weg; z. B. /^Ac' vll elma aay, Apfelbaum.

&yA j\ ew kapusu, Hausthür.

Ist das erste Wort ein geographischer Name, so wird ge-

wöhnlich die zweite Construction gebraucht:

-**J\j ^»J>- haleb wälisi, der Gouverneur von Aleppo

J&Jjlft 4~j\j* fransa ümhürijeti, die Republik (von) Frankreich

(£Jj*?\j*£ \ aJUI almanja imperatoru, der Kaiser von Deutschland.

Stehen mehrere WT
örter in Verbindung, so genügt es, wenn

das letzte oder vorletzte die Genitiv -Endung hat:

^ju>-l <*~AL»jj^ ^oöjUU jj! un maa\asy kopuunun

anahttary, der Schlüssel der Thür des Mehlmagazins

i£yC$ cAl^â^fcj ljy^> dükkjän peneresinin kanady, der

Flügel des Ladenfensters.

Wenn zwei Substantive zusammen einen Begriff bilden, so werden
sie, wie im Deutschen, ohne jede Aenderung nebeneinander gestellt, z. B.:
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<j*B kain, Schwager; jA> peder, Vater; jü~L>ß kainpeder,
.t i ••

Schwiegervater. <J^U bas, Haupt; Jlj j rvekl, Vertreter; Lj j^\t

baswekl, Premierminister. <J^u^ ta£r Stein; 3J y köprü, Brücke;

jj<^\JIlU tasköprü, Steinbrücke.

Uebung o.

Die türkisch- deutsche Uebung ist mündlich, die andere mündlich

und schriftlich zu übersetzen.

jry>j içmir, Smyrna

4P^1 iskele, Hafen

LjJj* mendil, Taschentuch

jUj kenär, Rand

/^>JJL*? sandyk, Kiste

Jjli kapak, Deckel

Ol af, Pferd

J \ ejer, Sattel

jL jabän, Wildniss

<U> fepe, Gipfel

&JJ gölge, Schatten

jlüi fidän, Pflanze, Strauch

Jb &#/, Honig

/y>J \ yrmak , Fluss

plt dfag-, Berg

do jl erkek, Mann

,j~-^ ses, Stimme

*JlJ? sahîfe, Seite

JjUc^s? sygak, Wärme, Hitze

jl$> behär, Frühling

j>^ gümüs , Silber

j^jI altun, Gold

<1X> 1 y«e, Nadel

<rj\ ng, Spitze
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Garten
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2. Mit der Persischen Genitiv-Verbindung kann man nur

persische oder arabische Wörter mit- oder untereinander verbinden,

also nie türkische. Die Wörter stehen unverändert, nur wird dasjenige,

das den Genitivbegriff enthält, nachgesetzt und sie werden durch den

Laut i (a^-J kesre) verbunden.

Für die Schreibweise dieses Lautes gelten folgende Regeln:

a) Endet das erste Wort auf einen Consonanten, so wird

das i nicht geschrieben:

JCj*2j>- Xj pend-i hiredmend , Rathschlag des Klugen.

b) Endet das Wort auf <_£ oder vocalisches a, so wird darüber

ein Hemze (—) gesetzt:

ûy 4äJj pence-i mewt, die Tatze des Todes

sJk /V^k kädy-i beide, der Richter der Stadt.

c) Endet das Wort auf \ oder vocalisches j, so wird ein
<_£

nachgesetzt :

jt«J ^lo dänä-i \emän, der Gelehrte der Zeit

/V*J (£JJ rü-i \emln, das Antlitz der Erde.

Anmerkung a. Bei arabischen Wörtern mit auslautendem

^£, das a gesprochen wird, wird dieses in der persischen Verbindung

in \ verwandelt; z. B. ^Lßfi (J,\j& fetwä-i müfti, Gutachten des Mufti.

Anmerkung b. Bei arabischen Wörtern, die von Haus aus ein

- besitzen, kann dieses das ^ der Genitiv -Verbindung ersetzen, z. B.

r-^j 9-\j& gydä-i ruh, Nahrung des Geistes. Doch wird im Türkischen

das — in solchen Fällen meist ausgelassen.

Für die Aussprache des Verbindungs-Lautes gelten folgende

Regeln :
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a) Endet das erste Wort auf einen Voeal (schwer oder leicht)

oder auf einen Consonanten mit leichter Endsilbe, so wird

er i ausgesprochen; z. B.:

j <£.<UU» tyäme-i muharrir, die Feder des Schreibers

J^juo>- (C\«W sedä-i hakikat, die Stimme der Wahrheit

v-Jk (^JJJi ar^ü-i kalb, der Wunsch des Herzens

^ja La me'il-i riefs , die Neigung der Seele.

b) Bei Consonanten mit schwerer Endsilbe ist die Aus-

sprache^; z. B.:

SfJ*i$ öU» sipäh-y dümen, das Heer des Feindes

jLJl J)^>-i aljläk-y insän, der Charakter des Menschen.

Auch bei dieser Verbindung kann man mehrere Substantive neben-

einander stellen:

reis- i mahkeme- i ginäjet, Präsident des Kriminal -Gerichts.

Eigennamen werden wie persische oder arabische Wörter

behandelt:

<U*üjj <Jv*' ehäli-i rusia, die Bevölkerung Russlands

jAlxJ Zjl tärlty-i iskender, die Geschichte Alexanders.

Zuweilen werden auch andere Fremdwörter auf diese Weise con-

struirt; z. B. Apcjy J^W hämil-i polica (italien.), Ueberbringer des

Wechsels,

Uebung n.

U-^ semâ, HimmelJ>»IaLJ istikâmet, Rechtscharfen-

heit

Z^y^>- hükümet, Regierung

4>-Lü sähe, Raum

>jj^r*» \aruret, Bedürftigkeit

4>U j~t sermäje, Capital
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Jjvf- tigäret, Handel

O^W c

ädet, Brauch

^%Lo tdlim, Unterricht, Uebung

^^L* mebädi, PL von

s.!A^* mebde, Grundzug

djW cäre , Hilfsmittel

q\ j)0 sükrän, pers. PL von

j5Li iw/rr, (arab.) Dank

5J5 dteni, Kummer

Jj*\ ebrü, Augenbraue

4>j*£- mahbübe, die Geliebte

1*JJ roma, Rom

Studium /T^^" ^^^

Thor, Thür J} der

Glückseligkeit CoU~> sdädet

Oberfläche äLl*j satfi

Erde iJf^J \emln

Entfernung }jm buüd

Sonne /r**"^ ^ems

Krieg ^^ ^ar^

Anekdote 42) /aft/2 (PI. i o)

Schatz 4JLä1j genlne

Volk <J>m ümmet

Muhammed ^X^

Untergang <->Jj& urüb

das Wohnen J^lil ikâmet

Platz 1^ mahal

Philosophie C^*X>- hikmet

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache.
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Studium der Sprache. — Thor der Glückseligkeit (d. i. Constanti-

nopel). — Handelsgerichtshof. — Oberfläche der Erde. — Entfernung

der Sonne. — Kriegswissenschaft. — Anekdotenschatz. — Volk des

Muhammed. — Sonnenuntergang. — Wohnplatz. — Die Soldaten des

Reiches. — Geschichte der Philosophie.

3. Bei der bisweilen, doch nur zwischen arabischen Wörtern,

vorkommenden arabischen Construction steht, wie in der per-

sischen, das den Genitiv darstellende Wort nach und ist mit dem

Vorangehenden durch den Artikel <j\ verbunden.

Ueber die Aussprache des Artikels in der Verbindung gelten

folgende Regeln:

a) Das 1 des Artikels wird nicht ausgesprochen, dafür tritt der

dem vorangehenden Worte im Arabischen zugehörige Schlussvocal,

meist u oder w, ein; z. B.

jjlûJ jo därü-l-fünün, Haus der Wissenschaften (Universität).

b) Vor den sogenannten Sonnenbuchstaben (A«.w,»^i Jj>
hurüf-y semsiije) wird das J dem folgenden Consonanten assimilirt

und letzterer in der Aussprache verdoppelt; z. B.

/»j'Ljl J3 därü-s-seläm, Haus des Friedens (Paradies).

Als Sonnenbuchstaben bezeichnet man folgende 14:

Die übrigen 14 arabischen Buchstaben nennt man Mondbuch-

staben (*0j% <->3j>- hurüf-y kameriije).

Uebung 12.

j berr, Festland

J we, und

(j
1

\ ibn, Sohn

Jp 'Um, Kunde

j^u* meädin, PI. von

j*W mdden, Mineral, Bergwerk
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jy nur, Licht

tjf > din, Religion

4SI Allah, Gott

*JÖ kelâm, Wort

J'jv> mi^än, Wage

£*>j\j>- heräret, Wärme

^£jLJ> mütesäwi, gleich

LjCa>\ e^ld , PI. von

A** \yl\ geometrische Seite

oljl erbab , PI. von

<wO rabb , Herr

Zj^Zi suhüd, PL von

^X£uL sähid, Zeuge

JU- /?#/., Sachlage

~*^ . 4SI ^^j • 4SI jup • 4SI J^j . <>jjl jj» • j^\

Anmerkungen

i. Bei Abwandlungen werden die durch die verschiedenen Genitiv-

Gonstructionen vereinigten Wörter wie einzelne Wörter behandelt

und Flexionsendungen treten nur an den letzten Theil:

d-U^jjjl ûj*j*& sofra örtüsünde, am Tischtuch (Loc);

(i+M <tX<^\j.>- tyoanyn kalemini, die Feder des Lehrers (Acc);

Oulwl /yj^ tarîk- i istikâmete, auf dem Weg der Redlichkeit

(Dat.);

(^uJ *\ c-O rabbü-l-erbäby, den Herrn der Herren (Acc).

2. Um den Beruf oder die Zugehörigkeit einer Person anzugeben,

wird oft der Ablativ Pluralis angewendet:

4*
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(CX\ JU?*I J^<^5 ketebeden ahmed efendi, der Schreiber Herr

Ahmed; wörtlich: Von den Schreibern Herr Ahmed.

Bei j bir, ein, oder gj biri, dereine, einer, steht der Genitiv

oft auch Ablativ, oder Genitiv mit Ablativ Singularis oder Ablativ

Pluralis :

ein Soldat der Armee;

einer der

Soldaten

(£y<~£' J «dA> j}j\ ordunun bir 'askeri

^X-~P j J2J2j\ ordudan bir 'asker

£j CAl» Jy^^S- dXj}j\ ordunun 'askerlerinin biri

(£J 0>£ JJ^S' <tX^^j\ ordunun 'askerlerinden biri )
der Armee;

(£j <t\fi}\ ademin biri, ein Mann (irgend Einer).

3. Generelle Namen haben im Accusativ keine Endung, d. h.

stehen wie im Nominativ; z. B. ^J0> 2j~> süd aldym, ich habe Milch

gekauft. .•JOI (£>j~> südü aldym, würde dagegen bedeuten: Ich habe

die bestimmte, bekannte Milch gekauft.

Uebung 13

ijfip* hin, Augenblick

JiX^\jfi müwäselet, Ankunft

j \jz dewäir, PI. von

*j\> daire, Abtheilung,, Kreis

{J>vj \okak (sokak), Strasse

UJjl orta, Mitte

^j } dejirmen, Mühle

<tXl\ esek, Esel

i<ry j°lgu > Reisender

jC** muteber, der Angesehene

Vc-1 aa, Herr

U^ muallim, Lehrer
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<UjJ*\j* medrese, Hochschule

(j&j J çengin , reich , der Reiche

£>Jjt serwet, Reichthum

\4?\ ashäb , PL von

>-W? sähib, Besitzer

Vollendung Jo \ z'/rraa/

Seite w*tf>- g"f/7e£

Anleihe l/*J* ^ar\

Ausübung \^>-i fgra

Pflicht <tu& $ wa\lfe, PL 10

Gegenwart jj^a>- hu^ür

Student ^JlU tä/ifc, Plur. 7

Sokrates ]?\yuj sokrat

Philosoph x>^^>- haklm

Grieche, -n Ju^ jünän

In der Vollendung des Studiums. — Seitens (Seite im Abi.) der

Anleihe. — In Ausübung der Pflichten. — In der Gegenwart des

Gerichtshofes (Dat.). — Herr Lehrer Ahmed. — Herr Hussein, Student

der Sprachen. — Sokrates, der Philosoph der Griechen. — Napoleon,

Kaiser von Frankreich.
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C. Abgeleitete Substantiva.

I. Türkisch.

i. Begriffsnamen. — Durch Anhängung von /y an schwere

und <-A) an leichte Endsilben.

^-~>J^ dost, Freund; <3*^J^ dostluk, Freundschaft;

OJy gü\el, schön; £a§jj güzellik, Schönheit;

(3j>- cok , viel; J^3^>- çokluk, Menge;

j bir, eins; dJij birlik, Einheit;

±> bes, fünf; dALl> belik, Fünfer (Geldstück);

jy gün, Tag; ctU*^ günlük, Taglohn.

2. Localitä'tsnamen. — Wieder durch Anhängung von /y

resp. lJj .

Jy? tu\, Salz; ~Liji^W tu\luk , Salzbüchse;

cAs>fc*>- cicek, Blume; c^l^st^^- çiçeklik, Blumengarten.

3. Berufsnamen. — Durch die Endung ^-.

öy*j\ odun, Holz; ^-yz>j\ odungu, Holzhacker;

Jyy kömür, Kohle; ^Jyy kömürgü, Köhler;

Lj saat, Uhr; ^ä^pLo saatgy, Uhrmacher;

y& kapu, Thür; lJ^J^ kapuu, Thorwart.
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chwere, ^>- oder y^- an leichte Endsilben.
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an

jj^j\ olan, Knabe; /^"^^ olanyk, Knäblein;

\3 ky\, Mädchen; 3*^Jr^ Hy\XSa\> Mägdlein;

j\ en> , Hans; c^U-jl ewgik, Hänschen;

<j\ el, Hand; J^*=^ &glfe\> Händchen.

Bei mehrsilbigen Wörtern auf Jj oder U wird dieses vor der

Deminutiv -Endung ausgestossen; wo dann kein Vocalbuchstabe bleibt,

wird ein ä eingeschaltet.

0'J° japrak, Blatt; /p"'J° JaPraX^> Blättchen;

Jj^ kürek, Schaufel; c^U-dj^ küreik, Schäufelchen.

Uebu

reichlich Jj> 60/

hässlich ,\J ^>- çirkin

gut <J e/t

schlecht j>^ A-ö£w

hundert jj jü\

zwei ^o \ iki

Kamerad ^^J» arkadasch

ng 14.

Monat
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Bittschrift JU^^P 'ar^yhäl Auge jy g'6\

Ohrring <ij küpe

Mund • JP dg"?

Wagen Aj\j\ araba (meist, aber

unrichtig 4>^P geschrieben)

Reichlichkeit. — Hässlichkeit. — Güte. — Schlechtigkeit. —
Hunderter Gold. — Zweier. — Kameradschaft. — Monatslohn. —
Holzschuppen. — Kohlenschuppen. — Baumgarten. — Steinige

Gegend. — Tabakplantage. — Maulbeerpflanzung. — Seidenhändler.

Schuster. — Maurer. — Schmied. — Commissionär. — Bittschrift-

schreiber. — Glockenblume (Ohrringlein). — Mündchen. — Aeuglein.

— Wägelchen.

II. Persisch.

i. Begriffsnamen. — Durch die Endung <_£ r, nur von persi-

schen Wörtern.

pj germ, warm; +j germi, Wärme;

jLLo destjär, Helfer; <CjLl*o destjârî, Hilfe.

2. Localitätsnamen. — Durch die Endungen j\j \är, jlL*>

istän, d« gjah, d*0 kede, jo dän, u. s. w., oder durch unmittelbare

Anhängung von 4>U- l)äne, Haus.

ij^ cemen, Wiesengras; J>Jr*£" cemen^är, Wiese;

JP gül, Rose; juuJd gülistan , Rosengarten;

<*•>j£ 'areb, Araber; juL^i^p 'arebistän, Arabien;

Z+-> pî£, vorn; ö|>JL^ pisgjäh, Vorraum;

i* mei, Wein; ûüJ^j* me'ikede, Schenke;

i^>\ ab, Wasser; j-X> \ âbdan, Wasserbehälter,
Harnblase;
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<-Jj*!& \arb , das Prägen; *>\£~Jla ^arbhiäne, Prägeanstalt,
*

"
* Münze;

<i^y posta, Post; A»\e»<i^y postatyäne , Postamt.

3. Berufsnamen. — Durch die Endungen jl bdn, j ker,

jo kjär, u. s. w.

ç\i ba, Weinberg, Garten; juPb bagbän, Gärtner;

i
\&\ ähen, Eisen; ^A**' ähenker, Schmied;

p*J kadeh, Trinkglas; j^s^J kadehkjär, Mundschenk.

4. Deminutiv a. — Durch die Endungen 4>- ce , und tj ek.

o\j 2 dlwän, Gedichtsammlung; *£ \y^ diwänce, kleine Gedicht-
sammlung

;

dest, Hand; c^uLo destek, Händchen.
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III. Arabisch.

i. Begriffs nam en. — Meist nach der Form ^JUd fe âlet

oder £j\s& fiälet.

15 j wekil, Vertreter; cJ^J wekjälet, Vertretung;

^\j wäll, Gouverneur; C^> 2J wiläjet, Gouvernement.

2. Localitätsnamen. — Nach den Formen \*a» mefal,

^Afi mefele und A*** mefil.

r=^W tabaty, kochen; «Ja/» matba\i, Küche;

j& kabr, Grab; ÜJ^ makbere, Friedhof;

Ujj nü^ül, herabsteigen; Jjr* mendil, Absteigequartier.

2a. Instrumentalnamen. — Nach A*** mifal, <\>*a» mifele

und Jui/» mifal.

Jü3^ satr, Linie; Ja^^ mistar, Lineal;

^jj^i surb, trinken; AijJL^ misrebe , Trinkbecher;

t^ feth , öffnen
; ^~ ui» miftäh , Schlüssel.

3. Berufsnamen. — Nach ip» fail oder JU fe'äl.

^•3 ketebe, schreiben; ^Jü kjätib , Schreiber;

üj*tf sdr/"., wechseln; ^ilj^? sarräf, Wechsler;

i
\j*~ haml, tragen; JU" hammäl, Lastträger.
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4- Deminutiv a. — Nach der Form \*& fueil.

Xs> *abd, Knecht; *\-~P 'ube'id, kleiner Knecht;

Ju>- ebel, Berg; \^ gübe'il, Bergchen;

j£j \ehry Blume; J^J ^ühe'ir, Blümlein.

Verbalnomina der drei Sprachen werden zum Schluss des Zeit-

wortes aufgeführt werden.

Bürge tV*^ kefil

Verbrecher ^W- gäni

Schutz *Oy& sawn

der Elende \^ sefil

Kamerad <V$J refik

Uebung 16.

muthig j j~j>- gesur

gerecht <3^^ sädyk

das Sitzen (J^J^ ülüs

das Aufpflanzen JJ J rek\

das Reiten <*~>y J rüküb

Bürgschaft. — Unwissenheit. — Verbrechen. — Beschützung. —
Elend. — Zeugniss. — Kameradschaft. — Verwaltung. — Muth. —
Gerechtigkeit. — Schule (Schreibplatz). — Sitzung. — Centrum (Auf-

pflanzstelle). — Reitthier (d. h. Esel).

IL Adjectiv (cJ^ syfet).

1. Das türkische Adjectiv, das zugleich auch Adverb ist, wird

vor das Haupt- oder Zeitwort gestellt, und bleibt stets unverändert.

Das Zahlwort j bir, als unbestimmter Artikel, steht nach dem
Adjectiv.

j\ j uJy gü\el bir erv, ein schönes Haus;
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Jj\ UJy gü\el ewler, schöne Häuser;

/yij\ 3j\*~ çabuk okumak, schnell lesen.

Nach dieser Regel können auch persische und arabische Adjective

angewendet werden:

Jj~j <y jrul> îrîn (pers.) sö%, süsses Wort;

<L\z j j leçîç (arab.) jemek, schmackhaftes Essen.

Nach der S. 22 aufgeführten Regel wird auch, wenn Substantiv

und Adjectiv beisammen stehen, nur der letztere Theil flectirt.

Nom. plW ctLj y jüksek da, der hohe Berg;

Gen. <ÜpÜ? <LX~j y jüksek dayn, des hohen Berges;

Dat. Aplk ctLS y jüksek daa, dem hohen Berge;

Acc. li 9̂ <A*J y jüksek day, den hohen Berg.

Das Adjectiv kann alleinstehend declinirt und dann im Sinne

eines Substantivs gebraucht werden.

(£JJy jjijy gürellerin göçleri, die Augen der Schönen;

Jj> O-^J^ öjLI ejilere dost ol, werde Freund den Guten.

Der Gomparativ (\j^ai» ^J\ ism-i tafyîl) wird gebildet durch

\&2 daha, noch, oder OuJ qijäde, mehr, welche nach dem Ablativ

des zum Vergleich dienenden Wortes stehen.

(^\ l*^ daha eji, besser; j^L 1 \&2 JA) »^1 y bu sundan

daha eji dir, dieses ist besser- als jenes; <\ J j^- OuJ j*U-*> (J

ben senden \ijäde kücük im, ich bin kleiner als du.

Wenn das zum Vergleich Dienende erwähnt ist, so genügt auch

schon dessen Ablativ.

jA) Ui? ja!U jW w mâldan tatly dyr, Leben ist süsser als Gut.
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Der Superlativ (<ûJL* p*J ism-i mübalaa) wird durch Vor-

setzung von tj\ en, gebildet.

U iJi en fena, schlechtest; /^T -J' ™ alcak, niedrigst; auch

umschrieben durch
L_^^i hepsi, oder <0^ ümle, all, alle, mit dem

Suffix der 3. Person im Ablativ.

jsjA {j£L~„J* hepsinden fakr, der ärmste (von allen);

*J>- üZw^ ümleden halm, der demüthigste.

Ein hoher Grad einer Eigenschaft wird oft durch Wiederholung

des Adjectivs ausgedrückt.

i)j^ öj^ bütün bütün, (ganz ganz) gänzlich;

(£j ' <£J *n fr*j (gross gross) sehr gross.

Dasselbe geschieht auch durch Wiederholung der Anfangssilbe

des Adjectivs mit nachgesetztem p, r, s oder m. Diese Vorsetzsilben

sind für jedes Adjectiv bestimmt. Von den über 60 gebräuchlichen

derartigen Bildungen mögen folgende Beispiele genügen:

i kara, schwarz; di v—>ß kap kara, ganz schwarz;

\S temi\, rein; \S j ter temi\, ganz rein;

Aj belli, offenbar; % ~*> bes belli, ganz offenbar;

(j^L bejä%, weiss; tj?\~> f bem bejä\, schi

Uebung 17.

tjj^> büjük, gross

ineeweiss.

(3^JT £°guk, Kind

JjOfe kalyn, dick

<C£ tahtta, Brett

3j?*-^ USU\> billig

^Jlg» behaly, theuer
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«ile \ etmek

<dX%\ ekmek }

jjjjl u\un, lang

Jy jol, Weg

<yâ^ kysa, kurz

ßrod

<b>eJ #"£#<?, Nacht

J^ jM, Last

£\P gü> schwierig

^Jb ^ mürekkeb , Tinte

^ fom, wer?

hoch dLf,j> jüksek

für J^f' *£#*

(bei S ub s t. nach No m.,

bei Pron.: Gen.)

arm A^J joksul

Beispiel ^>J^ ibret

hilflos, arm d jbt-» biçâre

t J^ jl ÖkSÜ\

{ *C> jetim

Waise

fleissig >»l.aJÜU- calyskan

N. N. j% lânfi



Oj"^ sevk

Eifer

( ûj^1 airet

Paris -»Ol» j?«rw

London ûJüj j! londra

63

Minaret dj^ rai;minare

zan jJv nä\ik

Amsel Jjju^ d^y& &#ra tanyk

Ein hoher Baum. — Schöne Blumen. — Den guten Kindern.

— Für die Armen. — Einem guten Beispiele. — Den armen (hilf-

losen) Waisen. — Mit grossem Eifer. — Dieser Schüler ist fleissiger

als ich, aber N. N. ist der fleissigste. — Paris ist grösser als Berlin,

aber London ist noch grösser. — Dieses Minaret ist höher als jenes.

— Die Stimme der Nachtigall ist zarter als die Stimme der Amsel.

2. Das persische Adjectiv kann wie das türkische vorstehen,

oder auch, nach Art der Substantive, in persischer Genitiv-Verbindung,

deren Regeln es dann vollkommen folgt.

4>U* ULXo dilküsä hiäne )

^ ) herzerfreuendes Haus.

uLXo 4»U- häne-i dilküsä)

Bei türkischen Adjectiven wird diese Regel nie angewendet.

Auch darf sie nicht in Verbindung mit türkischen Substantiven vor-

kommen, jedoch haben sich mit der Zeit einige Ausnahmefälle (so-

genannte jj&Lfi J2AP galat-y meshür, verbreiteter Fehler) in der

Sprache eingebürgert, z. B.

jj>1^ /p*^ sangak-y hümäjün , königliche Fahne;

i)Jv^ (£\+^ 3$ donanma- i hümäjün, königliche Flotte.

Bei persischen Pluralen kann das Adjectiv sowohl im Singular

als auch im Plural stehen.

J^dA> jljb järän-y jekdil, einstimmige Freunde;

JUJ'cO jb/ merdän-y diläwerän, herzhafte Männer.
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Zuweilen tritt die persische Pluralendung auch an arabische

Adjective.

jl j^Ufi jü<>.|^>. fyogagjän-y muteberän, berühmte Lehrer.

Der persische Comparativ wird durch Anhängung von j ter

gebildet, der Superlativ durch <jfj tertn. Beide Endungen be-

zeichnen auch einen hohen Grad einer Eigenschaft (Elativ).

2\i bald;, hoch; j 2 b bäläter, höher oder sehr hoch; {j j >b

bäläterin, höchst oder äusserst hoch.

Uebung 18.

Olj\ irâde, Erlass

Ai\^j sahäne, königlich

püser, Knabe

ji dilber, herzberaubend,
schön

A» bed, schlecht

jiAlw3 kyimetdär, werthvoll

4Jj J} dirine, alt

<w>l ab, Wasser

& jk b päkiqe, rein

<C^ kühne, alt

^j kebüter, Taube

2jJ kebüd, blau

-r

frech Cmf.küstäh

Person Ji /res

ausgewählt s^Jh güzide

unmenschlich ^^ü nämerd

Tyrann A 11? ^ä/fm

unrein Juu näpdk



selten d.Aou nadide

schlecht i kem

weise Xjil; dänismend

zerstreut uXj \j perakende

Heer
>ys-^ lesger

goldfarben JyJJ \ergün

65

Haar y mü

Locke <Jeuj \ülf

glänzend d*\Jbu täbände

Fürst JJO däwer

Stern J^' afiter

Die freche Person. — Ausgewählte Gedichtsammlung. — Der

unmenschliche Tyrann. — Unreiner Fuss. — Seltene Blume. — Die

schlechteste Gewohnheit. — Der weise Fürst. — Das zerstreute Heer. —
Goldfarbenes Haar. — Schwarze Locke. — Glänzender Stern.

3. Das arabische Adjectiv, als welches häufig auch das

Particip angewendet wird, kann ebenfalls wie das türkische voran-

gehen, nach arabischer Art jedoch steht es nach wie in der Genitiv-

Verbindung. Es gelten darüber folgende Regeln:

a) Männliche Substantive im Singular nehmen das Adjectiv

unverändert an.

/>•**>• <3*>- tyulk-y hasen, schönes (gutes) Gemüth;

t«J^ Jy& tawr-y taiib , schönes Benehmen.

b) Nach dem weiblichen Substantiv im Singular wird dem

Adjectiv ein, stets e gesprochenes, 6 angehängt.

- • * * <^ ,

4jlj3.*j <£ y kerime-i sefike, die mitleidige Tochter;

4>j*£- 4>-JJ \hvge-i mahbübe, die geliebte Gattin.

Anmerkung. Von den zwei Formen ^\c 'âli und ^ ''ali,

hoch, hat man meist männlich <Jvc, weiblich 4-P.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 5
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c) Bei Substantiven im Dual muss auch das Adjectiv die Dual-

form haben.
,

ij^J\^- <jf J&\j wälide'in-i mühteremetn , die geachteten Eltern;

fjsjây C$J} dewlete'in-i müttefike'in, die zwei verbündeten Reiche.

d) Bei dem intacten männlichen Plural steht das Adjectiv

ebenfalls im intacten männlichen Plural, kann aber auch im gebrochenen

Plural stehen.

jjUo jj^jjSfi müderrisün-y kjämilün, vollendete Lehrer;

*U (J JjA* meemürîn-i fihiäm, erhabene Beamte.

e) Nach dem intacten weiblichen Plural steht das Adjectiv

im weiblichen Singular, doch zuweilen auch im intacten weiblichen

Plural.

öj&\]0 û)l*^ c

alämät-y Sahire, sichtbare Zeichen;

O'^' ^'^ semerät-y ä1,ierät, andere Früchte.

f) Nach einem gebrochenen Plural steht das Adjectiv im

weiblichen Singular.

öjj^Lfi (5^' atybbä-i meshüre, berühmte Aerzte;

<U^» Jy\ umür-y muhimme, wichtige Angelegenheiten.

Diese Verbindungen dürfen nur zwischen arabischen Substantiven

und Adjectiven stattfinden, doch kommen auch hier einige Ausnahmen
vor, z. B.

l£J^ *<3^**' sergî-i *umûmi, allgemeine (Welt-) Ausstellung;

d^W <>l>4L*ij> postafyäne-i 'ämire, kaiserliches Postamt.

Bei Bezeichnungen staatlicher Institute oder Aemter wird oft das

näher bestimmende Wort ausgelassen und nur dessen Adjectiv erwähnt,

z.B. <+J& ^+Sj* statt: <ui j *li <^X/» mekteb-i fünün-y tyb-

biije, Schule der medicinischen Wissenschaften. ^J jlk> <L>-jU. statt:
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^Jjlkî 4~>-j«>- jyl mür-y tyärigiije nezâreti, Ministerium der

auswärtigen Angelegenheiten. Aehnlich ist auch <1a> nakliije für:

<jjü Cj j>-\ ügret-i nakliije, Fahrgeld, Fracht; 4J^>o dühtüliije für:

4Jjp>~2 £jj>~\ üret-i düfyüliije, Eintrittsgeld

Uebung 19.
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• ^ ~^ - — - *

.

J

Pforte, Thor ^u bdb

Bund JsgP
c

a/?d?

A>*\>. gedid

40.VC

neu

Druck

öffentlich

wahr

häuslich

*J0 tatf

j^
CKT.

amm

hakîki

betti

schnell serî{LT1

gegenwärtig j^** hä\yr

wissenschaftlich />*^ '&»*

Erfindung iP'j^"' i^ft'ra

Bibliothek AjIä-Ij kütübhane

auf den Krieg .

bezüglich
harbi

Hohe Pforte. — Alter Bund. — Neuer Druck. — OerTentlicher

Weg. — Privatweg. — Wahre Glückseligkeit. — Häusliche Verwaltung.

— Officielle Tracht (Kleider). — Alte Trachten. — Mitleidige Mutter

— Edle Tochter. — Schnelle Bewegungen. — Gegenwärtige Zustände.

— Wissenschaftliche Erfindungen (weibl. Plur.). — Kaiserliche Biblio-

thek. — Kriegsministerium. — Wissenschaftliche Werke. — Andere

Bücher.

Der arabische Comparativ, der je nach dem Zusammenhange

auch Superlativ sein kann, wird männlich nach der Form J*3 efal,

weiblich nach Uä füla gebildet.



j& kebîr, gross; Comp. j$ 1 ekber, weiblich <_£jV kübra;

jf+& sar, klein; » j**^ esger, » (£j*+^ sura.
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Uebung 20.

Unter den Vocabeln ist nur die positive Form der Adjective

aufgeführt. — Plural nach Form 18.

*~~$ kysm, Theil

^xüp *a\im, gross

L~>1 asia, Asien

pj jewm, Tag

J^^U ta;*'*/, lang

4^0^ deree, Grad

^>^3 kuwwet, Kraft

A>jU- gärije, Sclavin

^ l tämm, vollkommen

J4*i se/z/, leicht

/ja^mii safys, Person

jco-J rahlm, barmherzig

Oft wird in der persischen Genitiv -Verbindung statt eines Ad-
jectivs ein entsprechendes Substantiv eingesetzt.

rr. dest- i kerem, (Hand der Gnade) gnädige Hand;

£j&5 Ja* na\ar-y dykkat, (Blick der Aufmerksamkeit) aufmerksamer
Blick

;

JW ^j^>- htisn-i hâl, (Güte der Lage) gute (schöne) Lage.
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Uebung 2

4$vS kjaffe, Gesammtheit

^^ ins, Art

lld fenä, Vergänglichkeit

uj beka, Beständigkeit

JU kemâl, Vollkommen-
heit

O-^' emnijet, Vertrauen

(J>) 4>W nihäje (-jet), Ende

^J reaW, Verweigerung

bjS fart, Uebermaass

>j~~>- hasret, Sehnsucht

y& *ülüww, Hoheit

^jvl>. enâb, Würde

{Jj£ sewk, Eifer

j^i selâmet, Sicherheit

>• tyair, das Gute

muhabbet, Liebe

Art



7i

Mancherlei Krankheiten. — Ungerechte Hand. — Sämmtliche

Zustände. — Rechtschaffene Gedanken. — Aufrichtiges Herz. — Fröh-

liche Stimme. — Wohlwollen (schöne Zuwendung). — Gute Aufnahme.

— Attentat (schlechte Absicht). — Schöne Schrift. — Gute Behandlung.

— Eigenhändige Schrift (Schrift der Hand).

Es ist im Türkischen beliebt, ähnlich klingende Wörter zusammen
zu stellen, was besonders häufig in der Genitiv -Verbindung mit Ad-

jectiven vorkommt.

*i -
j\ ^j^+fi je* fyaber-i meserret- eser, freudewirkende Nachricht;

JUI^I öj^ <j\o- häl-y hü^n- istimäl, trauervolle Lage.

Uebung 22.

jl^O dilfikjär, herzverwun-
dend

-~jJ nefis, kostbar, edel

<-V..kt na^if, heilig, rein

(J Li* mesäkk, PI. von

i^^JiLfi meakkat, Beschwer-
lichkeit

oUl) 2 lajütâk, unerträglich

^ nâm, Name, Ruf

^\i näml, berühmt

jLwj^fc hewsijär, klug

JJJ rü$, Tag

Jj~J} dilsui, herzbrennend

U%*J pürmeläl, trauervoll

J^JLp
c

ask-efser, liebreich

<w>l^ sarab, Wein

<w)l> nab, rein

jlU nisän, Zeichen, Orden

juLo %isän, ruhmreich

J& kjär, Arbeit

j\j*Zj} düswär, schwierig

j^Z sehîr, berühmt
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j y>- giwän, Jüngling

jl^b nätüwan, kraftlos

Jbe-M esgär, PI. von

js*£ ser, Baum

jUJL-» büümär, unzählig

• jLio
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Abgeleitete Adjeetiva.

I. Türkisch,

i. Durch die Endungen: ^ (jH? j**-* ^^ resP- lV-

^jJj berlin, Berlin; )jJj berlinli , berlinisch (Berliner);

Ty*& sac, Haar; k~^ sacly, haarig;

C*>j& kuwwet, Kraft; y^j j& kuwwetsi^, kraftlos;

jy gün, Tag; <*J&y günlük, täglich, Taglohn.

2. Durch Zusammensetzung. Substantive oder Adjective werden

mit anderen Substantiven, Adjectiven oder Participien ohne weiteres

zusammengestellt, und das Ganze adjectivisch gebraucht.

*Jb kara, schwarz; Jy gö\, Auge; Jy dj$ karag'ö\, schwarz-

äugig. ^y>-\ acyk, offen; <J*u bas, Haupt; ^\I*l>\ acykbas, baar-

häuptig.

3. Durch die Deminutiv -Endung ^>- resp. /*>• werden aus

Adjectiven neue Formen gebildet, welche einen geringeren Grad der

betreffenden Eigenschaften bezeichnen.

lJj>- kücük, klein; ^^y^ kücüek, etwas klein;

<3^-< alcak, niedrig; /*> uLI alcagyk, etwas niedrig.

Im selben Sinne kommen auch die Endungen tjJ^ resp. tjljv*,

i*~* und A>- vor.

^£j 1 eksi, sauer; JjtuJLj \ eksimtirek, säuerlich;
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t3ljw>~l aymtyrak

i

2-\ agy, bitter; / j^^-l agymsy

Aä^-I agyga

bitterlich,

etwas bitter.

Uebung 23.

ljj> &wr#, dieser Ort

öjJIj? tasra, das Auswärtige

jD /r/är, Gewinn

'rjoe suc, Vergehen

4Xlg> tehlike, Gefahr

Jj^> \arar, Schaden

\y>- ge\a, Strafe

<j*j*v nämüs, Ehre

<C* hafta, Woche

(j*j& hewes, Lust, Verlangen

JP^ fföntf/, Gemüth, Wille

<j\!l jalyn, nackt, baar

Jr^ • Jj& • Jv^J * J^ 1 ' J*^* • Jbj»

i> \ • j-3^1 • ^jr • ^Ö^iîli J*£fr

Italien
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Städter. — Bauer (Dörfler). — Bergbewohner. — Smyrniot. —
Italiener. — Willig (oder) unwillig. — Mit Geld versehen. — Bewaffnet.

— Verheirathet (behaust). — Breit. — Schmal. — Kräftig. — Schmerzlos.

— Ungesalzen. — Geschmacklos. — Sinnlos. — Unbedeutend. — Farblos.

— Ungezogen. — Unverschämt. — Stumm (zungenlos).

II. Persisch.

l" :f. .S
S. W.i. Durch die Endungen ^, AI», IJI , j\j, jfc , <J* u

JUÎP Osmän; (jU^P 'osmäni, osmanisch, Osmane;

2J2 derd, Kummer; *^OJ.2 derdmend, kummervoll;

*JL>- fyysm, Zorn; jjl^>t>> tyrsmnäk , zornig;

Xj\ ümtdy Hoffnung; jlj^i ümldwär, hoffnungsvoll;

J* amm, Sorge; Lf^ ammgîn, sorgenvoll;

JJ \er, Gold; <J JJ \erln, golden;

/V-O dümen, Feind; 4>iU-*o düsmenäne, feindlich.

Endigt das Wort auf den Vocalbuchstaben d, so wird vor der

Endung £ ein j eingeschaltet. Vor A>» tritt nach Elidirung des d

ein ti ein.

4>U- htäne, Haus; ^J*^ tyänem, häuslich;

dAIi bende, Knecht; 4>&JJL» bendegjäne , knechtisch.

2. Durch die Präpositionen *&> hem, mit, gleich; ^ bl, ohne

(meist vor Substantiven); l nä, nicht, un . . . . (meist vor Adjectiven).

> ins, Art; ^Js^ hemgins, gleichartig;
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\jj perwä, Furcht; \jj^~> blperwä, furchtlos;

iJb päk, rein; Uul näpäk, unrein.

3. Durch Zusammenstellung, auch mit arabischen Wörtern.

*}\~>säde, rein; J^ dil, Herz; J^d^L^ sädedil, arglos. Jr gül,

Rose; ^-J rw/?, Wange; f~Jv gülriü) , rosenwangig. jtu*> bisjär,

viel; jta ^ä«, wissend; jojwu~> bisjärdän, vielwissend. jv>- Jjair,

gut; &\j>- häh, wünschend; ^\j>-j^- fyairJiäh, wohlwollend.

Manchmal geschieht die Verbindung durch Wiederholung des

Wortes mit dazwischenstehendem \ ä.

dA>J reng, Farbe; <iA>j|£j j rengäreng, buntfarbig;

j~> ser, Haupt; j^j"* seräser, durchgängig.

Uebu

*&jjbfer\end, Sohn

j\X j ^yndän, Gefängniss

}y*J \ümrüd, Smaragd

5j>- htired, Klugheit

< nem, Feuchtigkeit

ujjjl awropa, Europa

j\Zj sr, Milch

(j
1 j<Zi sirin, süss, lieblich

ng 24.

g^**i sim, Silber

L^ hempä, gleichgestellt

I tä, mal

j\j>- giwär, Gegend

2jA>. hudüd, PI. von

*X>- hadd, Grenze

jlj \ebän, Zunge, Sprache

jL*^» hisab , Rechnung
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c_A täb, Kraft

Jul» päjän, Ende

l^ begä, schicklich

A)A» bedid, sichtbar

j\y tüwän, Kraft

jU- cär, Mittel

fj* j>> fyos, angenehm

JO <A*«, wissend

l^j se\ä

^*J\ifi münäsib, passend

<t\JLj* misk , Moschi

(£J bui, Geruch

würdig

lUS

jljl äwä\, Stimme

Axtj tesne, durstig

Jj>- i,iün, Blut

juLftl efsän, vergiessend

jj^il efrü\, erleuchtend

j'jil efrä\, erhebend

yj pertew, Strahl

j\jj\ endäi, werfend

ctA>jj! ewrenk, Thron

^jA-Ü nisin, bewohnend

dU mäh, Mond

bß gön >
Art

«^J /e£, Lippe



78

III. Arabisch.

i. Durch die Endung ^£ (türk. stets î) für das männliche, A> lije,

für das weibliche Geschlecht.

j£- bahr, Meer; <SJ^~ ^a^ri > au^ das Meer bezüglich;

jA5bi id/?s, Person; ^a?e^ safysl, persönlich.

Wenn am Schlüsse eines Wortes ä oder O steht, wird es aus-

gestossen; doch bleibt *L>, wenn es auf 1 folgt. Kurzes, meist £ ge-

schriebenes 1 wird in J verwandelt.

4jvj* Mekke, Mekka; ^** mekki, mekkanisch, Mekkaner;

0**J^ tabiat, Natur;
,
*~^ tab l, natürlich;

^JlP
e

wa, Jesus; ç£j~+£< Hsawl, christlich, Christ;

lo dünjä, Welt; <£^> dünjawl, weltlich;

ÛO {äf, Person; <Jo fäff, persönlich.

Bei nichtarabischen geographischen Namen wird das Schluss-a

in j verwandelt.
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2. Durch Präpositionen wie: J^l ehl, jz \u, (^^ ijf); Plural

(_$jS {&*tf; c^-W sdhib; *% bild (vor Substantiven); jS> air (vor

Adjectiven resp. Participien).

Jp
c

z7m, Wissenschaft; P Lfcl e/z/-f
c

*7m, gelehrt;

LäP 'akl, Verstand; JûîP 3$ \ü 'akl, verständig;

jLl iäw, Ruhm; jLij^ \lsan, ruhmreich;

j\Zs\ itibâr, Ansehen; JUP) <^»-U sähib-i itibâr, angesehen;

>t-wl ism, Name;

jXlAfi muktedir, fähig;

\ yb bilä ism, namenlos;r
jXLafi j& air-y muktedir, unfähig.

3. Durch Zusammensetzung. Auf Adjectiv folgt Substantiv mit

dem Artikel, zuweilen aber auch ohne denselben.

JJU- gelil, erhaben; juL sân, Ruhm; juÜI \\>- elîl-ü-s-sân,

hochberühmt;

<\iS&- hadid, heftig; 77 'j^ mi\äg , Benehmen; t^J* A>A>- hadîd-

mi\â ,
jähzornig.

Uebung 25.

\*s>\ asl, Ursprung

PU-w sema , Gehör

/*"L3 kyjäs, Analogie, Regel

J^-O dfä#i7, inner

^y* müsa, Moses

J*J^ yr\> Enre

jSi kadr, Macht

<>lj,5 %uäbe, Schweif

4>ljJü\j.3 \ul-\üâbe , Komet

0*-9 kyimet, Werth

^'^^ fyairât, gute Werke

jßj wakar, Würde
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Cijty^ sühret, Ruhm

jUl emän, Gnade

»j tereddüd, Unentschlos-

senheit

1^2>-j rufysat, Erlaubniss

Jj£ fiitür, Mattigkeit

J&* fâX{, Zins

j^ müsmir, fruchtbar

fü\)
bdiig , majorenn

J& kjdß, genügend

möglich

J*fe käbil

/y<£ mümkin

4>j kerih, hässlich

Zjy& sawt, Stimme

*r£ fehm, Begriff

âU gäh, Platz

CJ£ bafü, Glück

^ \i säbit, fest

fS& kadem, Fuss

JU ,HÜl
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Bei Geldbetragen wird für iooooo zuweilen t}y jük angewendet,

was jetzt iooooo ^3^ urus, Piaster gleich ist (ungefähr 18400 Mark).

Gebräuchlich ist im gleichen Falle auch <~ju kise, Beutel, für 500

Piaster (ungefähr 92 Mark).

Die Zahlen werden, mit der grössten beginnend, in der Reihen-

folge von links nach rechts, und ohne Bindewort gelesen:

\\h\ Jjd& JL~aW jy Jr
X-^ <^L bin s'cki\ jü\ seksen doku\ , 1889.

Bei türkischen Zahlen, wie auch bei den auf die Menge sich be-

ziehenden Beiwörtern, steht das Substantiv im Singular.

j^ jJjI onbes gün, 15 Tage (d. h. zwei Wochen)
;

J Cf^+>j\ Jr^-^ seki^ arsyn be\\, 8 Ellen Leinwand;

j\j f\Zj (Jj>- cok kitäbym war, ich habe viele Bücher;

^jjj> y& j\ a\ su büldum, ich habe wenig Wasser gefunden.

Die persischen Zahlwörter werden nicht häufig angewendet,

ausser 1— 6, welche bei dem Triktrak- und Würfelspiel, und 100 und

1000, die oft als Bezeichnung einer grossen Menge gebraucht werden.

Arabische Zahlwörter, nur bei arabischen Substantiven gebräuch-

lich, stehen wie die Adjective nach, und bei Zahlen über 1 steht das

Substantiv im Plural.

4jo j\ ^\y&\ etraf-y erbda, vier Seiten;

<C~> fj**'-) rüsüm-y sitte, die sechs Steuern.

Bei Aufzählungen sind neben der Zahl folgende Ausdrücke

üblich :

Bei Menschen, besonders Soldaten: jv nefer, Person.

Bei Thieren: ^y\j rees oder <J*l bas, Kopf.

Bei Häusern: «^jo bäb , Thor.

Sonst: ^*X£ 'aded, Zahl; <i\> däne (tane), Korn; <Uks kyia,

Äjb päre, <p-j\i parca, Stück; S kalem, Posten.
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Bei den Münzen werden gewöhnlich keine solchen Ausdrücke

erwähnt, nur officiell bei den höheren Werthen.

(£j\j*»> Ju yi elli nefer sywärl, 50 (Mann) Reiter;

^ Ju if\j (£^> $\ onjedi rees bargir, 17 Lastpferde;

L)9^ c^v ^y fö\ bas kojun, 100 Schafe;

4>U- ^uL^l <^l ^j\ iki bäb ahisäb htäne, 2 Holzhäuser;

^yOl ^\> jii bes däne armud, 5 Birnen;

^j^Xft <Ukä £<*+> seki\ kyfa mektüb , 8 Briefe;

öj\i ±J ji ow&es para, 15 Para (= 7 Pfennig);

\ji ^Ap ^Jl <j/^
c

aded lira, 6 Liras (â 18.40 Mark);

Vju djl 7-J i/c päre tar/a, 3 Aecker;

ou 4^jb Oj; dört parca kitäb , 4 Bücher;

\Jl\ /^A> yeöff kalem esja, 7 Posten Waaren.

Maass- und Gewichtsangaben gehen dem Object, welches mit

Possessiv -Endung im Dativ steht, voran.

i)jj&j\ J a~\Jjj> <j^j\ ,£> bes arsyn bojunda bir odun, ein

Holz in der Länge von fünf Ellen.

i)j.^>jj$ 4~^jl J dAIJü^P! p&jz JJ ow dirhem ayrly-

gynda bir parça kursun, ein Stück Blei im Gewicht von 10 Drachmen.

Die deutsche Präposition b i s wird îm Türkischen zwischen

Zahlen nicht übersetzt, sondern die Zahlen werden ohne weiteres neben

einander gestellt.

fJv+<* <*$.} *7~j\ ,So\ iki üc defa söiledim, ich habe es

zwei bis drei Mal gesagt.
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j\j (*^JJ (S'Jj^ O*)* <& be$ on urus borgum war, ich

schulde fünf bis zehn Piaster.

Der Zahlwerth der Buchstaben kommt zuweilen in Documenten

vor, um ein r&'Ju tärity, Datum anzugeben. Das Täril,i eines Sohnes

Sultan Ahmed III lautet z.B. olj^ $J\j~ uj l (£^v *>j>-j

är^j\ wüguda geldi, ja rabb , pr ola, sah\äde Ibrahim, es kam in

das Dasein — O Herr, er möge alt werden, — der Königssohn Ibrahim.

Rechnet man den Zahlwerth der Buchstaben zusammen, so erhält man
das Geburtsjahr 1

1
36.

Uebung 26.

Folgende Zahlen sind türkisch zu lesen:

\AV* Vor io^ \oM A<\V 01V YYV N * rvrf\

A*oo \VA\ NMA \V\\ rto\ oo\ \AVW "\YVVr

oaa*\y vvvw \vrA\ UKW t*r\A\ r*vvo av^vn

\©VAVW tYTOVAV
Folgende Zahlen sollen türkisch sowohl mit Buchstaben als auch

mit Ziffern geschrieben werden:

123, 189, 215, 365, 917, 866, 768, 656, 239, 1829, 2567, 3559,

8772, 4546, 9971, 67642, 78413, 65749, 235622, 514819, 409506,

1235867, 35612824, 7628521 12, 6761256.

Uebung 27.

JJZjy* kordon, Uhrkette

ta bina, Gebäude

<j"Uu elmas, Diamant

<-Xöj+* me'iwelik , Obstgarten

OU pijade , Infariterist

AjJ^- megidije, Geldstück
== etwa 3.40 Mark

O kyje, Kilo

A^fcJ nemce, österreichisch



y^> seker, Zucker

A-&J2 dirhem, Drachme
I (== 3.205 Gramm)
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jlkld kantar, Centner

(Jy\> pamuk, Baumwolle

Oj^j*9 suguk , Wurst(^ j\ jW*^? sycan otu, Arsenik

<j\j>- cuwal, Sack

Jj/ö3\
- *3> u*b JÎI jj^ jy^ • *&) 4>b 77^

<JW <^^ * <Jj\ ^^ r^J ^ ^ (S^===̂ j *****

Fass
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Zwei Centner Eisen. — Sieben rothe Aepfel. — Vier Fässer

Petroleum. — Zehn Flaschen Rothwein (rothen Wein). — Zwei Perlen-

Ohrringe. — Hundert und zwölf englische Pfund (Lira). — In der

Entfernung von 15— 20 Meilen. — Ein silberner Löffel im Gewicht von

neun Drachmen. — Ein Zimmer in der Länge von fünf, in der Breite

von vier und in der Höhe von drei Metern. — Acht bis zehn Tage Zeit.

2. Ordnungszahlen (<uL*?j ^\jip\ adad-y wasfiije).

Die türkischen Ordnungzahlen werden durch die, den Grund-

zahlen angehängte Endung ^f- gebildet. /S^/JjJ' und c£-V verlieren

dabei ihr Schluss-<_£, und das Jj von uj; wird in 2 erweicht. In

der Litteratur sind bei Aufführung von Capiteln, Abschnitten u. s. w.

auch die arabischen Ordnungszahlen, besonders bis 10, gebräuchlich.

'•
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Wenn keine weitere Zahl folgt, so gebraucht man für erste

meist ctU \ ilk.

<U5^ dJ\s\ ilk defa, das erste Mal;

AImj ,aIX>\ ikini sene, zweites Jahr;

^y^U» <^b bäb-y fyämis , fünftes Capitel;

i^y 4~> J rütbe- i ula, erster Rang (bei Würden).

Bei Namen von Herrschern werden meist die arabischen, doch

oft auch die türkischen Ordnungszahlen gebraucht.

j^k >\+i-\ *LP jlkLu Sultan
c

Abd-ul Hamid- i säni (der Zweite);

jjj&\j*£\ >»ji ^tlXn ikini Gijom imperator, Kaiser Wilhelm II.

Die arabischen Ordnungszahlen werden auch adverbial am Anfang

von Redesätzen angewendet:

j j\ ewwela, erstens; Ul sänien, zweitens; uil sâlisen, drittens;

U) \j räbien, viertens, u. s. w. Man gebraucht in diesem Falle zu-

weilen auch die türkischen Ordnungszahlen, verbunden mit ö$j jerde,

an der Stelle. &}j cUIh ilk jerde (an erster Stelle) erstens;

&2J /äIXj i ikini jerde, zweitens, u. s. w.

An dieser Stelle mögen die Namen der Monate und der Ge-

brauch des Datums erwähnt werden. Es werden zweierlei Daten

gebraucht:

i. Jahre und Monate des Mond- oder Hirajahrs 4)^2 4L*>

sene-i kameriije oder 4>^pe^ *<1^< sene-i hiriije; d. h. die Rech-

nung nach Mondmonaten und Jahren der Hira.

2. Das Sonnenjahr <*,*»,+.£ <1*j sene-i sems~iije oder Finanz-

jahr <ÜU <C*ü sene-i mäliije. Als Jahre dieser Rechnungsweise wurden

ursprünglich immer die Jahreszahlen des gleichzeitigen Mondjahres
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genommen, doch hat man in neuerer Zeit begonnen, das Finanzjahr

gesondert zu berechnen, wodurch es jetzt dem Hirajahr um ein Jahr

nachsteht.

Das Mondjahr hat in Folge seiner Kürze seinen Anfang im Laufe

der Zeit durch alle Jahreszeiten. Das Finanzjahr beginnt mit dem
März und geht nach dem Julianischen Kalender. Es werden daher bei

Daten oft das Hirajahr, das Finanzjahr, mit der Bezeichnung ^JJ
rumi, griechisch (für a. st.) und das entsprechende christliche Datum mit

t£j" efrengiy fränkisch (für n. st.) bezeichnet, neben einander gestellt.

Die Namen der Mondmonate werden oft in Abkürzungen angegeben.

Die Namen der Monate

Mondjahr Finanzjahr

r^
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Bei Angabe von Daten wird vor die Tageszahl .« ß gesetzt.

Die Zahl wird meist als Grundzahl aufgeführt, doch auch als Ordnungs-

zahl. 27. August 1889 ist z. B. \0 <Jj N\*»V 4-* ÇJ^^ (3

Abgekürzt würde das erste sein: \f *V 4JL*i * \ /# Bei den an-

deren werden y wie auch bei Namensunterschriften, oft die Punkte

weggelassen, wie \ >^* <U*o i43J U*\}- *"^1
' ^ ö

Uebung 28.

Murad

Karl

Johannes .^ /a/i/a

Bibel- oder
) „ _.^

Koran - Vers j
^ 1 **

^\^ muräd

gross *^£ 'tffim

(Monats-) Anfang \ \j\ ewaü

(Monats-) Mitte ia-Jj\ ewäsit

(Monats-) Ende J>\j\ ewahtyr

Monat (Mond) / ^jl ai

\ dU raä/i

Evangelium \*£ \ inil

Das fünfte Mal. — Sultan Murad IV. — Kaiser Wilhelm I. —
König Karl XII. — Peter der Grosse. — Am Anfang des Monats März. —
Mitte des Monats Juni. — Ende (Locativ, wie auch Mitte und Anfang)

Januar.—Am 12. Juli 1814.—Am 4. Februar 1862.— A1T125. August 1885.

—

Anfang

Ende

bis

bis zu

der Letzte

\Xj \ ihtida

yjjüj^Z\i baslany

\£> I intiha

tjj^> son

JÜ3 kadar (nach

dem Dativ)

tjyi* son

j>-\ ähtyr
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Am 17. Mai 1868. — Evangelium Johannis 16. Kapitel 12. Vers. — Vom
Anfang des ersten Abschnittes bis zum Ende des sechsten. — Auf der

zwölften Seite des dritten Bandes. — Im letzten Abschnitt des fünften

Bandes.

3. Bruchzahlen (4>j~£ }\j&\ a'dad-y kesriije).

Bei diesen ird der Nenner U~j£- matyre) im Locativ vor-

angesetzt, während der Zähler (Ojj^? suret) im Nominativ folgt.

Gebräuchlich sind auch die arabischen Bruchzahlen als Nenner; der

Zähler wird dann, wenn 1, nicht erwähnt, wenn mehr als 1, durch

türkische Grundzahlen gegeben. Die Schreibweise ist wie im Deutschen,

doch hat man für l

/2 auch das Zeichen:-**, für l

/4 : *., und beide zu-

sammen für 3/4 : £-.
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çjhjarym, halb ((_£jl jary > ĉ e Hälfte), ist alleinstehend ge-

bräuchlich; (Jj£- (/Vf ! bucuk, stets nach einer ganzen Zahl, ohne

Bindewort.

(Jfi**y ?j\i jaryrn arsyn, eine halbe Elle;

<CaA \£j£
(
y^\ iki bucuk hafta, zweiundeinhalb Wochen.

j âJAl ikide bir, bedeutet nicht l

/2 , sondern öfters, alle
• •*

**

Augenblicke. iJj^iS^ JarX bucuk, bedeutet halb und halb,

unvollkommen.
Ausser bei l

/2 wird das Object gewöhnlich zwischen die ganze

Zahl und den Bruch gestellt.

P J 7Z-5 3 Jj i^ *ki Ura we üc rub\ 23/4 Lira.

Häufig wird auch ^£b pai, Theil oder <*&> hisse, Antheil, im

Locativ gebraucht, um Brüche auszudrücken.

J dA»b Za bes paida bir, ein Fünftel;

7~y &\*aj>- jy on hissede üc, drei Zehntel.

Das persische ^J nim, halb, kommt im Türkischen alleinstehend

kaum vor, doch häufig in Verbindungen, besonders mit Adjectiven.

JjJ? nlmrü^, Mittag; ^1^ nlmseffäf, halb durchsichtig. Sehr

gebräuchlich ist dagegen cA>j^>- cärjek (cerek) ein Viertel, neben dem

arabischen m J rub\ während das türkische j öJj J$ wenig vorkommt.

Uebung 29.

jl# nihär, Tag

^A/> medeni, civilisirt

l»\ is , Sache, Arb
J&\ s, eit

d^jfigörmek, verrichten

JL sal, Jahr ^UIj gitmek, gehen
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dJuJujl • >r$\ 6}jdb\ • jyb> öXj^\
J^*$\

• <£^ j\

ü il 1! i I ^î- JÎÜL Ü! 11 A 1 I
AV At *\* M NN \*o \ro M r« W \* ^

Kugel
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Brot. — 5 '/
3
Dutzend Kämme. — 1275 Schachteln Streichhölzer. —

7*/a Flaschen Branntwein. — \
l

l5 Ballen Carton. — 8 r

/8 Drachmen
Gold. — 5-V4 Kilo Eisen.

\~> saat, bedeutet: 1. Uhr (Apparat für die Bestimmung der

Zeit). 2. Uhr (Tagesstunde). 3. Stunde (Zeitmaass). In der zweiten

Bedeutung steht J>Lvor der Zahl, in der dritten nach derselben.

jA>-S ^pLj saat kac dyr

wieviel Uhr ist es?

y^ O^L*» saat kac
Gl

oldu )

( wieviel Uhr ist es
(Jjhj\ pj-fi ^pL- saat kac

. \ 1 I- \ (
geworden?

JUj! >7-l& O^v-^» sä at kac olmus
)

(jjtlj*
, J^J

(

yA O^-L^ saat iki (dir, olmus), es ist 2 Uhr.

Oj£ /S'/ ^^^ saat iki bucuk, es ist 2 !

/2 Uhr.

j,\ 1 1 .. Ä t _ e ( gecmis ) es ist
^>Jl> /^Ji t>i^ ^ at ucu cäriek °

, v .. , TT ,

v L?v ^ J
1 frp.r1.1nr \ o'/, T Thgecijor ) 3V4 Uhr.

Jij ctAijU- OJ.3 ^pLu säW dön/e cärjek war, es ist'33/4 Uhr.

J 'J jA» 4-l> O^Lu säW bese bes war, es ist in 5 Min. 5 Uhr.

tTcT^V / ^ . r-Ji^.. es sind

S*\ ^J^i. lJ' Cs&\~* sä at onu jirmi Vv .. ) 20 Minuten

J *->- ] mber ioUhr.

<\+\j \ l~^£Lvj sa'at ikide, um 2 Uhr.

(Jj4J5 jr;j! aj* sZ*£\~> sä'at bire üc kalarak, um 3 Minuten
vor 1 Uhr.
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Jj4>- ctA»jU- <CjX-«*» sI^pLj sa at sekici cdrjek geçerek,umS l

/4\Jhr.

um
f ^ .i l c ... i

sularynda t

&) Jj\ OPU. «iafomA
rdddâlerinde

unS^hr

äJJJoIj ) 1
I2Uhr -

<j\b *^/P' O^^ 5ä
e

af altyja jakyn , gegen 6 Uhr.

J^pLw /*£> (£Jo jedi bucuk saat, y
l

/2 Stunden.

4jl&2
fJu jarym dakke, l

/2 Minute.

<J\j
L A**J*

ow£ei sâniije, 15 Secunden.

J^> J^uPuk *-j Ücsaatlyk jol, einWeg von 3 Stunden.

±M lJjAjl& ^i\ iki dakkelik is, eine Arbeit von
2 Minuten.

<jl£} daklke, Minute, wird bei Stunden meist nicht erwähnt.

c^pL*> kann bei Zeitangaben ausgelassen werden, wenn es in der Frage

schon erwähnt ist.

jJ&>w C^v^> sa at kac dyr, wieviel Uhr ist es?

j\j OJ' ^-^ bese on war, in 10 Minuten ist es 5 Uhr.

Uebung 30.

Es ist: 8 Uhr. — 10 Uhr. — 23/4 Uhr. — 6% Uhr. — 53/4 Uhr. —
12^2 Uhr. — 6 h. 8 m. — 7 h. 15 m. 8 s. — 6 m. vor 8 h. — 12 m.

vor 9 h. — 2 m. vor y/2 h. — 20 m. vor 4 h. — Um 5 h. — Um
6 h. 5 m. — Um 3'/4 h. — Um 10 m. vor 2 h. — Um 4 m. vor

10 h. — Um 3 m. nach j
l

/2 Uhr. — Gegen 6 l

/2 h. — 24 Stunden. —
Um ungefähr 2 Uhr. — 1 3 */2 Stunden. — io3/4 Stunden. — 11 Stunden

8 Minuten 12 Secunden.
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4. Vertheilungszahlen (<**»Jj ^J^ adad-y tewzfije).

Diese werden dadurch gebildet, dass man an die Grundzahl ein

J, bei auslautendem ^ ein jZt hängt. Jj birer, je eins; ^-l^o \ ikier,

je zwei; jj dörder, je vier; ^L^j\ altysar, je sechs; j j\ onar,

je zehn.

Stehen Zehner und Einer beisammen, so erhalten nur die letzteren

die Endung ~LJj\ onbeser, je 15; JL*X>\ LZ jetmis ikier , je 72.

Bei Hundertern und Tausendern tritt die Endung nur an diejenige

Zahl, welche die Anzahl 100 und 1000 angiebt. jj jJLj beser jü^,

je 500; <-A-< J>-^ ücer bin, je 3000.

Sind es keine vollen Tausende, so kann die Endung sowohl an

die Anzahl der Tausende als auch an die letzte Zahl treten, oder es

genügt, wenn sie nur an die letzte Zahl tritt.

j*L>Xjj\ Jj*>~j\ <-*»-> j*LSo\ ikier bin ücjü\ onjediser oder

jl)*VJjl -)^~rJ' cAjuX) \ ikibin ücjüç onjediser, je 2317.

Bei gemischten Zahlen tritt die Endung nur an die ganze Zahl.

** J$ C$^~ J^^ ü^r bucuk liraja, zu je 3
J
/a Lira;

<*> J J {j*3^ jZJj^\ ikier gurus we rutfa, zu je 2 1

/4 Piaster.

Die Präposition zu wird, wie aus den letzten Beispielen ersicht-

lich, bei Substantiven der Quantität und des Werthes durch den Dativ

derselben ausgedrückt, wenn die Zahl voll oder mit x

/2 verbunden ist;

bei sonstigen Brüchen durch den Dativ der Bruchzahl.

Uebung 3

Person JA kisi

sind j\j war (das Zeitwort
am Ende des Satzes)

jeder, jede, \
**

jedes
1

{ j j& her bir

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache.



gemäss, je nach &Jj> göre

(flacher) Korb ^> seile
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ist J^ dir

( l ja

oder <

( ^^>-l jatiod

An jedem Tische sind je zwölf Personen. — In jedem Zimmer

sind je 2 Fenster und je 2 Thüren. — Zu (je) wieviel Lira ist ein jedes

der Pferde? (Gen. -Verbind.) — In jedem Hause sind je 5— 10 Zimmer. —
Eine jede der Uhren kostet (ist zu) '(je) 4 Pfund. — Was kostet (zu

wieviel ist) die Okka Fleisch ? (Gen.) — Je nach dem Fleische (zu) 5 oder

6 Piaster. — Hier sind je 2 grosse und je 2 kleine Körbe. — Je

i6 l

/4 Stunden. — In je 2 Stunden Entfernung.

IV. Pronomen {jy^ zamir).

1. Personal -Pronomen (^a^ j^a zamîr-i ahsî).

1. Person *J&^ j^ä-Ii sahs-y mütekellim:

Sing, (j ben, ich; Plur. j bi\, wir;

2. » cJ&\£- ^wä^Lw sahts-y mutyätab:

Sing. ,\-^ sen, du; Plur. J^ sq", ihr;

3. » s_*>lc |jAÄ^ sahiS-y gä'ib:

Sing, jl o, er, sie; Plur.
J»'

I

J

*"^
j

sie.

Singular.

Nom. (j ben
(

y^i sen j\ o

Gen. j^Jj benim <*-\l»> senin <*~X \ anyn (onun)

Dat. fco £dwa D^ sana o I j/îa (om?)
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Acc.



IOO

Declinations- Endungen ein j. Das ^£ der 3. Person wird im Locativ

und Ablativ, Singular und Plural stets, in den übrigen Casus des

Singular aber nur dann nicht geschrieben, wenn es auf einen ver-

bindbaren Buchstaben folgt.

Ist das Object im Plural, so folgen die Suffixe auf die Plural-

Endung.

*\JU0 sefam, mein Vergnügen
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4>U- l
}
iänesi, sein (ihr) Haus

<Jjl^4>U- tyänesinin

4x-^A)U» hanesine

a-^AjU- tyänesini

ä-\juh4>1>- hiänesinde

jüjLü^U- hanesinden

Bei ^-^5' efendi, Herr, ist es üblich, in der i. und 2. Person

Singularis und der 1., seltener der 2. Person Pluralis das Schluss-^

vor dem Suffix nicht zu schreiben. *JCâ\ efendim, .fjXdi efendin,

^fiXâ\ efendimi^, Jj Als! (jjX» Jl3U efendini^; dagegen: ^jjJCs\

efendisi, ^J^X3\ efendileri.

y& su, Wasser, bekommt, ausser bei der 3. Person Pluralis,

vor dem Suffix ein ^£. f J*^ sujum, ctA> y*& sujun, <_J j+& suju,

^j~* sujymy^, y^^> sujyny^, <SJj** sulary.

Wie bei der Declination ohne Suffixe, so wird auch vor Suffixen

das am Schlüsse befindliche <3 (im Singular) bei mehrsilbigen und

einigen einsilbigen Wörtern in & verwandelt; .fj wird j gesprochen

und Cj oft in 2 erweicht. iJ^J^ couk, Kind, *>-j>- couum;

£\~>\ ipek, Seide, j\X~< \ ipejini^; CjJj* kurt, Wurm, (£2Jj$ kurdu.

Nach türkischen Genitiv-Verbindungen wird kein Suffix angehängt.

j\j \g~.J?J$ Jjj <dX\ anyn tütün kutusu war, er hat eine

Tabaksdose.

Formen auf ^J können eine dreifache Bedeutung haben. <£jy
ewleri kann bedeuten:

1. Seine Häuser;

2. Ihr (3. Pers. Plur.) (gemeinschaftliches) Haus;

3. Ihre (3. Pers. Plur.) Häuser.
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Man kann aber durch Voransetzung des Personal -Pronomen alle

drei unterscheiden: (JJj\ &>\ anyn ewleri, seine Häuser; ßj*\

(Cj\ anlerin ewi, ihr Haus; (JJj\ ÎjJj\ anlerin ewleri, ihre Häuser.

Gehen einem Nomen zwei oder mehr durch »j we, und« ver-

bundene Pronomina im Genitiv vorauf, so wird der possessive Bezug

durch die pluralische Suffixform am Nomen ausgedrückt, z. B.

j*4Uj dAuoj -f>) benim we senin sabkamyç, mein und dein
• ^ T* Hut;

\5 \j£} tj )*\j CAuj senin we anlerin dawany^, dein und ihr

Process.

Bei vorangehendem Pronomen im Genitiv wird der possessive

Bezug am Nomen oft gar nicht ausgedrückt.

6 ^ benim kalem (statt **J& kalemim) meine Feder.

Ist das Subject ein Personal- Pronomen, so kann es wegfallen

und ist nur bei Betonung durchaus nöthig.

(£*&>- <£ u5 kitäbymyn gildi, der Einband meines Buches;

J^ (*J^ *o 3^ y bu ew benim ewim dir, dieses Haus ist mein Haus.

Die höfliche Anrede, entsprechend dem deutschen Sie, ist y»>

si%, Ihr. Man hat aber ausserdem (in steigender Reihenfolge) folgende

Ausdrücke: jy* silier, Ihr; J*Hi çatynyç, Eure Person; JXj u>-

genäbyny\, yo j^a>- ha\retini\ y Eure Hoheit; JpOW Ob \ät-y

'âlîniç, Eure hohe Person (Ew. Hochwohlgeboren); ^Jo U>- genäbleri,

^Ju J&>> hasretleri, Ihre Hoheit; ^^UW Ota \ät-y
'

âlîleri, Ihre

hohe Person; u. s. w.

Dementsprechend erniedrigt sich der Redende und sagt statt ich,

was Selbstgefühl andeuten würde, j bi%, wir (nicht im deutschen
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Sinne); Jj bi\ler, wir; dMj* kulun, J*X» benden, dein Diener;

J^J* kulunu^, JyS a-U> bendeni^, Euer Diener; (£JJ J* kullary,

^£jJä*\Jj bendeleri, Ihr Diener; ^£j*Jr^vc **-P 'abd-y *ägi\leri (ab-

gekürzt: (^Jjf-W *âi\lerî) Ihr schwacher Knecht; u. s. w.

Conjugation des Hilfszeitwortes „sein".

f\ ij" ben im, ich bin

cA*j ^*o serc «n ; du bist

J ' J 1
* bi\ i\, wir sind

J^X-^ y»> si^ sini, mr se^

Jj^ ^w I <zw/er dirler, sie sindJ^ jl o dyr, er (sie, es) ist

Das Zeitwort steht am Schluss des Satzes.

Das Hilfszeitwort passt sich in seiner Aussprache dem voran-

gehenden Worte an. cX*> <JJJ gü\el sin, du bist schön; cX*» ^Pl

ayr syn, du bist schwer.

Das Personal- Pronomen ist bei dem Zeitwort nur dann durch-

aus nöthig, wenn es betont werden soll. <\ (jf ben im, ich bin (es).

Das deutsche ist und sind werden durch J} übersetzt, wenn

sie sich auf die Lage oder Eigenschaft des Subjects beziehen.

J2 Ojl (»II babam ewde dir, mein Vater ist zu Hause;

JJvJy Ü jl> Uj kitäblaryn gü\el dir, deine Bücher sind schön.

Beziehen sie sich aber auf das Vorhandensein, so werden sie

durch jlj war, es ist, es ist vorhanden, gegeben.

j\j (Vv J 6^j> haw\da bir balyk war, im Bassin ist

ein Fisch;

j\j (J) J Jü^ Oj*r O^-"' semâda cok jyldy^(lar) war, am

Himmel sind viele Sterne.
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Uebung 32.

jung J a, hungrig

j^ij+a susy^, durstig

Oy y bugün, heute

J» Ju jawan, fettlos (von

Speisen u. s. w.), geschmacklos

(abstract)

O'JJ* burada, hier

j>- hareket, Beneh-
men, Bewegung

^5 gen,

±5o^P airetkes, eifrig

jUJLuli sisman, fett, corpulent

(von Menschen)

*>-y& c

amuga, Oheim

jL*>-\ ihtijar, alt (bejahrt)

t
>*rf ' &/«', alt (abgenutzt)

ij*J2 ders, Lection

^2^ kolai, leicht Jr*-W semi\, fett (von
Thieren)

<dA> /?e/r, sehr üJJ \abun, mager

ijlftji ufak, klein ^- fre£t, Ziege

äjw^ hemire, Schwester OJ» kam, Bauch

<L-*n we, dagegen (j^^fJ^ karnym a (dyr),w » ich bin hungrig

• jij jiilU jjfeji o^- d^^jUj^i • j^yj* ^ y*^>j>
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sehr

müde üy-jy jorun

Tante .
••

.

(mütterlicherseits)
Ä^ *e

(väterlicherseits) 4U- hala

)nkel

(mütterlicherseits)

Onkel s \ , .

Sohn Jpj\ o£«/

(alleinstehend);

og7 (mit Possessiv -Suffix)

Anemone /u vi^ sakajyk

Goldblume ^S06-^" üjfi

Levkoje (Sj*^ sebbui

Nelke Jui j3 karanfil

wohl- li * • / v

riechend J ->»->» ^^ ***
,

kokulu

altun

ciceji

Lilie /JJ J \anbak

4V lâleTulpe

gefüllt

(dichtblättrig)

Veilchen <ÜLal> benefse

£ B katmer

bunt 4^-Vi a/a£d

Hyacinthe /H-^ sünbül

Maulthier J^w &d/^r

Stall J^>-' tf#wr

Meer JJ ^ dfem^

stürmisch (J^^j^j* fyrtunaly

Weste dU y^/e/r

Strumpf c-J'J^>- corab

zerrissen /yt j jyrtyk

Unser Brunnen ist sehr tief. — Meine Mutter ist sehr müde. —
Die Tochter meiner Tante ist sehr fleissig. — Mein Vetter (der Sohn

meines Onkels) ist hier. — In unserem Garten sind gelbe Anemonen
und schöne Goldblumen. — Die Levkoje und die Nelke sind wohl-
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riechende Blumen. — Die Lilie ist weiss und die Tulpe ist roth. —
Hier ist ein gefülltes Veilchen und eine bunte Hyacinthe. — Unser

Maulthier ist im Stalle. — Das Meer ist heute sehr stürmisch. — Meine

Weste und meine Strümpfe sind zerrissen.

Das Zeitwort „haben".

Haben wird ausgedrückt durch Jlj war im Präsens, ^£A> jlj war

idi im Präteritum, /y**vj olaak, im Futurum und ^^\ Jf-Ajl

olaak idi im Subjunctiv, — verbunden mit dem Genitiv des Sub-
jects und der auf die Person des Subjects bezüglichen Possessiv-

Endung am Object.

j\j ÇJ&2 J <* benim bir defterim war , ich habe ein Heft.

/£Jül j\j cAUs j£*z c^Ijuj senin demir kalemin war idi, du hattest

eine Stahlfeder, /y*AJjl <g J> ^fiJ^J biraderimin mürekkebi ola-

gak, mein Bruder wird Tinte haben. i§*~& 4*k$ ^o \ Zjy^jJtiJ
c£ .

<3?" -* konsumu^un iki kyfa kylyy olaak idi, unser Nach-

bar würde zwei Schwerter haben.

Gehören mehrere Objecte zu demselben Subject, so genügt es,

wenn das Possessiv -Suffix an das letzte Object tritt.

jtj J^<^U j j y ^o \ iki ew we bir bacemiç war, wir haben

zwei Häuser und einen Garten.

Uebung 33.

Ljji^ toply, Stecknadel

(jOv-^j keskin, scharf

â^uoj ustura, Rasirmesser

^j\JifiJ jumsak, weich

/V^^ü jasdyk , Kissen

Zj j** sert, hart



dX^jjz dösek, Bett

Llu pasa, Statthalter
t

^JU. haly, Velour -Teppich

£&kilim, glatter Teppich

oU^~» seggäde, Gebets-Teppich

A-» I o/ine, Spiegel
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Jjl ön, Vorderseite (mit

Possesiv- Suffix: vor)

<U\a1*? sandalja, Stuhl

4^X^)1 iskemle, Schemel, Stuhl

jb jan, Seite (mit Possesiv-

Suffix: neben, bei)

ULU masa, Feuerzange

Ûiif,kürük, Blasebalg

Feuer ±> i <ârâi

Butter .i-U dj tere jay

Teller jU* tabak

Kaffee *j& kahwe

Tasse J Ud$ finan

Schmalz Pl> jag

Materialwaaren- \\~ l 7 r -/

Händler ^ ****«'

Pflaume ctAijl m/V

Rosine
fJJJi JJj5 &wrw i^wm

Weintrauben fJJJ* %wm

Gärtner Jij^l bagcywan

Bier 1^-» fora
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Thee ^W cai

Sahne Jj£
ß kaimak

Kuchen ^VO* boaca

Mandel jol badem

Kirsche j\^ Äinz^

Auf unserem Herde hatten wir viel Feuer. — Er hat ein wenig

Butter auf seinem Teller (Loc.) — Wir haben wenig Kaffee in unseren

Tassen. — Er hatte viel Schmalz. — Der Materialwaaren - Händler hat

heute schöne Pflaumen und Weintrauben. — Der Gärtner hatte sehr

süsse Rosinen. — Ich würde zwei Flaschen Bier haben. — Du hast

eine Tasse Thee mit Sahne. — Er hatte Kuchen, Mandeln und Kirschen.

3. Relativ -Suffix LÂ*J j^> zamir- i wasfl).

Dieses ist ^ ki, welches an den Genitiv oder Locativ von

Substantiven, Adjectiven und Pronomen und an Adverbien tritt und

eine Beziehung des Objects zum Subject ausdrückt. Die Aussprache

ist sowohl nach leichten als auch nach schweren Endsilben stets ki.

^JsJvc' aanynki, das dem Herrn gehörige;

^ä-LäX» bekideki, das bei dem Wächter befindliche;

AJOj^ gü^elinki, das der Schönen gehörige;

S?y y bugünki, das heutige;

^*I> benimki, das meinige;

^Oj\>* I anlerdeki, das bei ihnen vorhandene.

Die mit diesem Suffix versehenen Wörter können , wenn sie allein

stehen, nach Art der Substantive declinirt werden, nur wird vor der

Declinations-Endung ein j eingeschaltet, und im Locativ und Ablativ
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das <_£ nicht geschrieben. Die im Locativ mit dem Relativ - Suffix ver-

sehenen Wörter werden aber meist adjectivisch gebraucht und bleiben

dann unverändert, d. h. nur das Substantiv wird declinirt.

^&Zj^ simdeki,

das bei euch befindliche

dO &$y+> sidekinin

<Cj ojr441 si^dekine

,Aj ojr^ si\dekini

äAj O^-w si\dekinde

jAj oj-*» si^dekinden

Als selbständiges Relativ -Pronomen wird <0 ki, welcher

(welche, welches), gebraucht. Dieses wird zuweilen mit dem Personal-

Pronomen j\ zugleich declinirt.

«0 k

Lijp ^äaLj
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jJj^fijJo j\ y bu ew pederimin dir, dieses Haus gehört meinem

Vater; ^-Xn ,*Jj A^l bace benim idi, der Garten gehörte mir.

Die Negation von j\j war, ist <jj> jok, oder J*&y jokdyr,

es ist nicht (da); von J} dir, Jo dejil, oder jAdS dejildir, (es)

ist nicht.

jSsy &j<j> oj> ewdte meinte jokdyr, es ist kein Obst im Hause.

.r

'

.
' V*

(jj> ft^J J^ J* bugün waktym jok , heute habe ich keine Zeit.

J-US^ Jr>y (** ^ <J^O çengin dâim mutlu dejildir, der Reiche ist

nicht immer glücklich. Jr^ ^ «*_jUj ^ûA\ elimdeki kitdb benim

dejil, das Buch, welches ich in der Hand habe, gehört nicht mir.

r&Ja* matbalit, Küche

seb\e, Gemüse

4>Jj>- corba, Suppe

<£j\jO ky^artma, Braten

*&%* salata, Salat

Prl ;o£, Oel

^^*« sirke, Essig

<w>U kebab, Spiessbraten

Uebung 34.

j*% pilaw, Reis mit Butter

&Juj£\ içeride, drinnen

Cj\j&j£- müewherat,Schmuck-
sachen

i^y<0 Cj>\ et suju, Bouillon

jy büber (biber), Pfeffer

Jr*X> pekmeç, Traubenhonig

JJj\ üçer, Oberfläche

(mit Poss.- Suffix: auf)
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• j^> <J*j** ^>\b jo^j^ * j^y Jj& o*jj>-

i' jy SdXt.j^ **' Jj^ jlllU ^^r iJJ^j ^

Ei 4J^J^£ jumurta

passte nicht <_£.}u j\ uimady

Markt

^j3 koju

Jj*sj> müsawwer

/X-1) pesgir

^jS kirli

^)\^23 kassäb

hell

dunkel

illustrirt

Serviette

schmutzig

Metzger

Wurst (Jj>^ suk

Taube

Zweig

Stern

Unterhosen

j\j\i ba\ar

J^-J y gügerin

Jb dal

fJk. jyldy:{

jj& don

Die Rosen, welche wir haben, sind hell, aber die eurigen sind

dunkel. — Die neben mir befindlichen Bücher sind illustrirt, die deinigen

dagegen sind ohne Bilder (bilderlos). — Die vor mir befindliche Serviette

ist nicht schmutzig. — Der Metzger hatte keine Würste. — Hier sind

keine Eier. — Die Rechnung im Hause passte nicht zu der auf dem
Markte (Sprichwort). — Der Sperling in der Hand ist besser als die

Taube auf dem Zweige. — Die Sterne am Himmel (welche . . . sind)

sind zahllos. — Die Knöpfe an meinen Unterhosen sind alt.
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4. Reflexivum {^Jr ^ ism-i terîd).

Dieses ist ^Xj mAj
J

kendi, selbst. Es wird gewöhnlich

mit dem Possessivum verbunden.

fXJ kendim, ich selbst *£ AJ /

ctA>Xi kendin, du selbst

er selbst

AIj kendisi

yi XJ kendimi^, wir selbst

JjXjAIj kendini^, ihr selbst

^ysjJJLj kendiler )

^ > sie selbst

(_£
Jü Xj kendileri

)

Die Declination ist wie bei dem Possessivum. ^Xj wird im

Nominativ ohne, sonst mit ^ geschrieben.

Zur Verstärkung wird oft ^^J wiederholt, das erste bleibt aber

dann ohne Suffix.

a *\J j.2j

j

} 4£ Alj (_£*w /rewafi kendime düündüm, ich habe

(es) bei mir selbst überlegt. OUÜU- äJjXjXj ^£A1j Arendt kendinize

calysyn, bemüht ihr euch selbst.

Die 3. Person von <_£AIj wird oft statt des einfachen Personal-

Pronomen er, sie, gebraucht, besonders um Verwechselungen zu

vermeiden.

(S^J 3 (S^^ kendi ana werdi, er hat (es) ihm gegeben.

Vor Substantiven, welche mit dem Possessiv -Suffix versehen

sind, ist £_£*Cj wie ein Adjectiv, im Sinne: eigen.

mI>I (_£*^j kendi anahttarym, mein eigener Schlüssel;

(£J* 1 y& £*^ kendi dolablary, ihr eigener Schrank;

öAlid <C^1j kendi kalbynda, in seinem eigenen Herzen.
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5. Demonstrativum (vloLll *~~>\ ism-i iaret).

Dieses ist: Für naheliegende Objecte y bu, dieser, für ent-

ferntere j£ su oder uj^j sol, jener, und für die fernsten j\ o oder

Jj ol, jener.

Die Declination ist für j\ und Jj\ wie bei dem gleichen Per-

sonal-Pronomen; für die Plurale yjJ bunlar, diese; Ji jJ* unlar,

Jo\ anler, jene, wie bei Substantiven; für J und j£ wie folgt:

y bu

dhy bunun

vy buna

^y bunu

öJ^y bunda

J*tiy bundan

su J «Jj sol, Uj~>

a*j^ sunun

d^Jj suna

(Jj-* sunu

öA)^ sunda

jJo jZ sundan

y^j\ ibu, dieser, wird nur adjectivisch gebraucht und nicht

abgewandelt.

*jjjl ^JLwl isbu ar\um, dieser mein Wunsch.

Die declinirbaren Demonstrativa werden nur alleinstehend decli-

nirt, vor Substantiven aber bleiben sie unverändert.

\&\ fjjj**> y bu sb\ün asly, der Ursprung dieses Wortes;

Oyoy ***y>-J>- y bu cerceweje uiun, zu diesem Rahmen passend.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. #
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Die Frage wird, wenn nicht schon ein Fragewort im Satze ent-

halten ist, durch die Frage - Partikel (^IgiLo! Cj \}\ edät-y istifham)

i* ausgedrückt, deren Aussprache der Vocalharmonie folgt, und die

auf dasjenige Wort folgt, welches in der Frage betont wird; doch

folgt sie nie auf J>

J^ i£ O^l tj\yo baban ewde mi dir, ist dein Vater zu Hause?

J^ /4*^s*Uj l^'J^^ y bu kalemtyras senin mi dir, gehört dieses

Federmesser dir? ^j j\j ^ j> o4-a>- y bu hokkada mürekkeb

war my, ist Tinte in diesem Tintenfasse? ^ J\J .LJäJu öüa*>

ebinde paran war my, hast du Geld in der Tasche?

Uebung 35.

^W gam, Glas

j*W maden, Metall

>- fyair, nein

s,j* mürekkeb, zu-
sammengesetzt

dU>- delik, Stahl

Oj> ewwet, ja

^UJlw süleimänl, Carneol

<~J*y joksa, oder

4> • • • 4> ne— ne, weder—
noch

^Jj^ll babakory, Achat

^Ao diger, das andere

/*JL) jesim, Jaspis

fJo\ijapdym, ich habe
' *

"
gemacht

J& kemer, Gürtel

4> ne, was

O jil jakut, Hyacinth

CjJvo I aljakut, Rubin

>j5ii (_£jW? sary jakut, Topaz

^*? su, Glanz

ijpj berräk, klar
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&JJj<b firuze , Türkis

jUlW damar, Ader

,jU- caky, Taschenmesser

/»Jül aldym, ich habe
*

gekauft

fZJ 3 werdim, ich habe
* " gegeben

Oj$u tjy gök jakut, Saphir

JUL J^IU ^^jSojj^ . »xi\ Cjj\ ? j^ \j cflU j>

. çjSI £j£ ^L. (jjU j»
#

• j*j c5jUUf j? j^=J

Tischtuch ^j< bjj*9 sofra be\i

Tisch- t ,

deckel^ J ->' *Jy* sofra
örtüsü

hat gemacht (£^vjapdy

für— Piaster/^uLj^P««« urusluk

Kleingeld <J&kjl ufaklyk

Name ^1 ad

das Gegenüber ,<*Ok karsy

gegenüber öAx^jb karsydc

Landgut dAtü>- ci/if/fAr

Fahne O'J'u bairak

8*
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. Dies ist meine eigene Feder. — Ich habe dieses Tischtuch selbst

gekauft. — Meine Schwester hat diese Tischdecke selbst gemacht. —
Hast du für 20 Piaster Kleingeld? — Nein, mein Herr. — Was ist

der Name dieses gegenüber liegenden (Relat. - SurT.) Dorfes? — Der

Name jenes Dorfes ist Neudorf. — Ist jener Berg hoch? — Ja, mein

Herr, jener Berg ist 875 Meter hoch. — Mein Freund selbst ist der

Besitzer dieses Landgutes. — Ist dasjenige, das auf jenem Hause ist,

eine Fahne? — Ja, mein Herr, es ist unsere eigene Fahne.

6. Pragende und unbestimmte Fürwörter (OL«-^ mübhemät).

Die hauptsächlichsten sind folgende:

^0 kirn, wer? gj J& her birikim, wer?

A) ne, was?

^Jß kany )

^ > welch?

U hangy )

4~J* kimse

4uJ* kimesne

<~+^ kimse, mit negat. Verbum:

(Jj biri

**J birisi
)

^~v.A hepsi, alle

jemand

4

1

niemand

einer, der eine

f^J J& her birisi

l£j rc^& hic biri

jeder

keiner

J ç? hic birisi

[

j^ j bir kacy, etliche

J$ jß* her kirn, werauch

4) j& her ne, was auch

*o \d j& her kany I K

-^jJÖ 6 j* her kanysy\ g

• • ^Jj • • • ^Jj kimi — kimi —

,

der eine — der andere —
Alle diese Fürwörter können Possessiv -Suffixe annehmen und

damit declinirt werden. j++^ kimimi\, wer von uns? <£j^ ** nenimi.
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euer was? Was von euch? JZ j ^ her birimi^, jeder von uns.

(£jX*i?S kangyny\y, welchen von euch? — Von ^^^ hepsi, ist

es besser y<*& hepimi^, y^~& hepini^, u. s. w. zu sagen statt J,*—A*

hepsimi^, u. s. w.

fund Ai werden auch ohne Possessiv -Suffix declinirt.

^ kirn, wer?

cAO kimin, wessen?

*wj kirne, wem?

^Jj Arfrai, wen?

öX*ä kimde, an, bei

ZjJwO kimde

wem?

kimden, von wem?

Aj ne, was?

<dA><b nejin )

> wessen?

dA)Ai nenin )

<\><\> neje, wem?

(^Ai neji, was?

dA
, ö}4: nede, an, in was?

J*^* >J^4> neden, von, aus was?

Uebung 36.

Û/» münbit, fruchtbar

<^U4-1p alebelik , Gedränge

r-L*? sabah, Morgen

<^y j»> serai, Palast

<-}J& taraf, Seite, Richtung

<-Xj& kelebek , Schmetterling

^S) J& tutdy, hat gefangen

^j> mebni, gegründet

<-b-y böek, Insect

* - Leuchtwurm

\j\ ara, Zwischenraum

(mit Suffix: zwischen)



8
dK)<ip <5*JcJj\ IJjrSjl ? jJOJVjli' C^ y^

y ? j^ ooi^ jjlî ül/- <^^^> • Jj* <-^ r^

£* J ' (>>) j*> g* ? ^> j,5C£fU ^^=»

Gold- , - . . .

schraied J»J.J> kllJu™gy
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Wer hat diesen schönen Gürtel gemacht? — Unser Goldschmied

hat (ihn) gemacht. — Was ist heute? — Heute ist Montag. — Was
sind die Namen der Tage der Woche? — Es sind diese: Sonntag,

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend. —
Welchen (Nomin.) Tag kam Ihr Bruder? — Am Dienstag. — Wer ist

jetzt im Keller? — Ist die Aussicht vom Gipfel dieses Berges schön? —
Auf welcher Seite ist der Weg nach Aleppo (Aleppo-Weg)? — Haben

Sie Geschäfte (Sing.) in Aleppo? — Ja, mein Herr.

IV a. Das persische Pronomen.

Aus dem Persischen werden nur folgende Pronomina, und auch

diese nur selten gebraucht: <j\ in, dieses; ji an, jenes, in Zusammen-

setzung wie: <jf\ jl*X*> bdd-e\-ln, nachdem; ji ,plc gäfil-än,

dessen unbewusst. — $y>- hiöd, selbst eigen; 2j£}j>- työd-be-työd,

von sich selbst; z. B. ty$j>- (£\J re'i-i (lödytle, mit seiner eigenen

Zustimmung. (£^b }j£-}j>- työd-be-höd geldi, er ist von sich selbst

gekommen. 4>- ci, was? djU-4>- ci cäre, was nützt es? *U>- cend,

etliche; *Sh\ jy Xj>~ cend gün akdem, vor etlichen Tagen. Auch

im Plural: O'jLp *XI>- cendän 'ibäräi, etliche Phrasen.
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IV b. Das arabische Pronomen.

Vom Arabischen sind, aber nur in arabischen Phrasen, folgende

Pronomen gebräuchlich :

Die Pronominal - Suffixe der 3. Person, und zwar:

Für masculin. singular. d h

für feminin, sing, und plur. \& ha

für masculin. plural. *A hüm

für dual. \fi hüma; z. B.:

<UI jLt/> <_£^' efendi- i müsärileih , der erwähnte Herr;

IfJl ^y JvkJLo sultân -y müma-ile'iha, die erwähnte Sultanin;

U3J1 juL* /£Lll> pasa-i müsär-ileihiima, die zwei erwähnten Paschas;

p$j\ jw> ^ razr-f müsär - ileihüm , die erwähnten Prinzen.

\2\i und jv» bleiben, wie aus den Beispielen ersichtlich, vor dem
f **

Plural und Dual des Personal -Suffix im Singular.

Weniger gebräuchlich sind: ^ je, mein; ÎJ ke, dein, dich;

u na, unser, uns; î küm, euer.

<-X*~> j ,A~» beinije we be'ineke, zwischen mir und dir;

Ui~» be'inina, zwischen uns;

*Xip ^*a-*> «se/äm 'aleiküm, Friede über euch!

Als Pronomina werden auch die zusammengesetzten Phrasen

JjUL bitfät, ^jiJb binnefs, persönlich, selbst, gebraucht, entstanden

aus c-> bi, mit, und OtJül die Person, ^J^\ die Seele.
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lenfZJy sL>\3h bi\\ât gördüm, ich habe (es) selbst gesel

(£>J\) L
y*^\i binnefs ja^dy, er hat (es) selbst geschrieben.

Die 3. Person wird häufig, um Wiederholungen zu vermeiden,

durch ein Particip im Sinne erwähnt, beschrieben, ersetzt. Ge-

bräuchlich sind: jy A* me\kür; *j3j> merküm, Çj**j* mersüm,

JJ > mecbur, Jya~~j> mestür, Jjju^ mesfür, 9»JjJ> mesrüh,

2jj~+fi mesrüd, £>j2>oj» mebhüs. Im Femininum wird ein d an-

gehängt: öjj<\* mefkure, <*j£y merküme, u. s. w.

V. Verbum (J*s fTl).

Alle Formen, Arten, Zeiten und Personen des türkischen Zeit-

worts werden dadurch gebildet, dass an den Stamm verschiedene

Endungen treten, während der Stamm — ausser zuweilen vorkommender

Erweichung des £j in £ — keinerlei Aenderung erfährt.

Den Stamm finden wir im Infinitiv.

Der Infinitiv (j^W masdar, d. h. Ursprung, Ausgangsort) ist

entweder schwer [\^ J^ä^ masdar -y sakll) mit der Infinitiv-

Endung (jX^zj* uol edät-y masdar) ^y mak, oder er ist leicht

(<^jua>- jX^s^ masdar-y lafîf) mit der Infinitiv -Endung <-*U mek.
—

/jiS kalmak, bleiben; cAr gelmek, kommen.

Entfernt man an beiden Beispielen die Infinitiv-Endung, so bleibt

Jß kal resp. Jr gel als reiner Stamm (<JU^' oU madde- i asliije
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oder j*>j>- gewher). Ein Infinitiv mit reinem Stamme wird Grund-

Infinitiv ( Ls?l jX^2fi masdar-y asli) genannt, im Gegensatze zum

erweiterten Infinitiv (<*3 A> V me\ld-ün fih), wo der Sinn des

Stammes durch irgend eine hinzugetretene Endung geändert ist, wie:

£bjj wermek, geben; <*~bjzj J werdirmek, geben lassen.

Bei der Anwendung der Endungen ist zu merken:

i. Bei zweisilbigen Stämmen, welche auf den Vocal e endigen,

wird dieser meist nur dann durch den Vocalbuchstaben d gegeben,

wenn der Stamm allein steht. ^XS j^*j söilemek, sprechen; Stamm:

<ty j~» söile.

2. Cj wird am Schluss der Stämme oder der erweiterten Formen

oft in $ erweicht: ^*^< etmek, thun; dAI^ \ edilmek, gethan werden;

<t\fijyy götürtmek, hintragen lassen; 4^ojyy götürdüne, wenn

man hintragen lässt.

3. Endigt der Stamm auf einen Vocal — ausser <_£ —, so wird vor

manchen Endungen ein (£j, eingeschaltet. Das Schluss-^ der Stämme

wird in solchen Fällen j gesprochen. <J^Ji aramak, suchen; <3^4>W

arajaak, er wird suchen. /}£ w? saimak, zählen; (3^4>U^ sajaak,

er wird zählen.

4. Wo die Aussprache der antretenden Endungen nicht besonders

vorgeschrieben ist, folgt sie den Regeln der Vocalharmonie.

A. Formen (Genera verbi) (vl>*X>o^ suwwer-i hades).

1. Transitiva ((£*^*Zfi mute add) wie: c^U-~j kesmek, schneiden;

(^Ujf'j wermek, geben.

2. Intransitiva ({J2 lä\ym) wie: /y>y j\ ujumak, schlafen;

J^JâJS kalkmak, aufstehen; /\Z\i j'atmak , liegen.



123

. 3- Reflexiva (Pjlk/> mütäm), wie: dAz j belenmek, sich

schmücken; <3*Jj> bulunmak, sich befinden.

4. Reciproca (<jJS J w> müareket) , wie : <Ü*J$ J ^ döjüsmek,

streiten; d*UJÜj*>- haberlemek , einander benachrichtigen.

Von diesen Formen haben die Intransitiva nur, die Transitiva

meist reine Stämme, während die zwei anderen Formen nur erweiterte

Stämme haben.

1. 2. Transitiva und Intransitiva.

Durch Anhängung der Transitiv-Partikel (4>ÜjÛ ÛO edät-y

tddiije) J2 oder £j entstehen:

1. Aus Intransitiven Transitiva und Causativa.

^Vwtt kainamak, sieden (intr.); ^ w S kainatmak , sieden (trans.);

dXajp gedmek, spazieren gehen; ctUj^Jp geddirmek, herumführen.

2. Aus Transitiven Causativa.

(dbj^ seçmek, ahnen; dAtj^y* serdirmek, ahnen lassen;

tAfijy götürmek, hintragen; &£. jy götürtmek, hintragen lassen.

3. Durch Wiederholung der einen Form der Partikel nach der

anderen werden Facti tiva gebildet, welche die Vermittelung zweier

Personen andeuten.

^^jaJi jy bu% aldyrtdym, ich habe Eis kaufen lassen, d.h.

jemanden beauftragt, kaufen zu lassen.

Theoretisch Hesse sich diese letzte Form durch abermalige Wieder-

holung der Partikel erweitern, wie: <Vj*k JJ^\ aldyrtdyrmak , durch

zwei Vermittler kaufen lassen, aber praktisch kommt diese Erweiterung

nicht zur Anwendung.
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Der Gebrauch der Partikel ist nach folgenden Regeln:

i. An sämmtliche einsilbigen, sowie an alle auf Consonanten

(ausser auf J und J) endigenden mehrsilbigen Stämme tritt J>

2. An die auf Vocale, oder auf J oder <J auslautenden mehr-

silbigen Stämme tritt O.

CAC jemek, essen; oUj«-^ jedirmek, zu essen geben;

cU*i-j\ ölçmek, messen; <^Uj-\i-j\ ölcdürmek, messen lassen;

<iuJjj\ ewlenmek, heirathen; c^UjAjjI eklendirmek, verheirathen

(trans.);

<tXS?\ ejlemek, aufhalten; <A*j \ ejletmek, aufhalten lassen;

^yj^ taramak, kämmen;
J^£ \J^ taratmak, kämmen lassen;

<^fiJ3> dewirmek, umwerfen; cA£ jj^ dewirtmek, umwerfen

%
lassen

;

C-AJLj \ eksilmek, abnehmen cAjLj \ eksiltmek, abnehmen lassen.

(intr.)i

Ausnahmen sind:

^j%\ akmak, fliessen; <3*^ akytmak , fliessen lassen;

/*£ W? sapmak, abweichen; /U'U sapytmak, irre führen;

J^jU sarkmak, herabhängen J^IsjW sarkytmak , herabhängen
(intr.); (trans.);

jZjP kokmak, riechen (intr.); ^j^J kokutmak, (übel-)

riechend machen.

Folgende Zeitwörter haben gewöhnlich nur ein j. Früher

wurde vorher noch ein j eingeschaltet, das auch jetzt oft vorkommt,

oft auch in <_£ verwandelt. Oft sind alle drei Formen nebeneinander

gebräuchlich. Der Kürze wegen ist j mit i, Jj mit i, j mit 3

bezeichnet.



ACj artmak, zunehmen, 1.3.

/^wl asmak, übersteigen, 1.3.

^j^j\ ucmak, fliegen, 1.2.

<~\+j£-\ icmek, trinken, 1. 2. 3.

/*£ b batmak, untergehen, 1. 3.

CA*l-> bitmek, wachsen, zu
Ende gehen, 1.

cU*JL~> pimek, kochen (intr.), 1.

<~\+~lj2 dümek, fallen, 1.2.
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J^jU sasmak, staunen, 1.

/y±ZiU0 tamak, überfliessen, 1.3.

i\£y& domak, geboren
werden, 1.2.

/*£ y& doimak, satt werden, 1.2.

/+£ JJ0 duimak, empfinden, 1.2.

/^ç-6 kaçmak, fliehen, 1. 3.

cA«â- geçmek, hindurchgehen,
vorbeigehen, 1. 3.

Abweichende Form haben:

/jJ5l akmak, fliessen; <V^ -
aktarmak, umgiessen;

^+jlj>- cykmak, herausgehen; ^jli> eykarmak , heraus-

nehmen;

7*jvS kalkmak, aufstehen; ,l*jaSß kaldyrmak, aufheben;

Jj£ ^ kopmak, abbrechen tV^J^ koparmak , abbrechen
(intr.);

v (trans.), pflücken;

dUS^gelmek, kommen; (<ibj^5) Ö*jCZ getirmek

,

bringen;

<j£ b yawmaÄ:, brennen (intr.); ^\ jakmak , an- (v̂er

brennen.

Folgende haben zwei Formen:

( (j*J2j\ a\dyrmak, wild machen;

^y*j\ a\mak, verwildern
(intr.)

Jj£ j\ a^ytmak, in das Freie

setzen:
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<u I emmek, saugen

<tüj>- çökmek, sich

niederbeugen

^jU0 syzmak, durch-
sickern

c-Uj-^< emdirmek

dA*jy>\ emdirmek

( C^UjAj •>> cökdürmek

{ <dA£ j y>- cökürtmek

( /y>J2j<^ syzdyrmak

[ /f*Jj^ syzyrmak

( L~\fiJL»>y göstermek , zeigen;

säugen
;

nieder-

biegen
;

durch-

sickern

lassen
;

<-\fijy görmek, sehen, ^
etwas verrichten

( S^j^jf gördürmek, verrichten

lassen
;

^ ( c^UjAj gidermek, vertreiben;

Ü^J gitmek
,
gehen

( <-\f>jy götürmek, (weg-) tragen.

Von ^16 kalmak, bleiben, würde der Transitiv sein CbjaSK

kaldyrmak\ um dieses mit c^UjwJfe, aufheben (das seinerseits von

»kalkmak« mit Schwund des zweiten k abgeleitet ist) nicht zu ver-

wechseln, gebraucht man dafür \*yu\ alykomak , zurückhalten.

• Uebung 37.

Aus folgenden Intransitiven sollen Transitive gebildet werden:

<J-*-^>
aymak, leid thun <iAIj\ ölmek, sterben

<^£ j\ erimek, schmelzen <V* "-^ ujanmak, aufwachen

^jZ
^f>\

agrymak, schmerzen db^ büjümek, gross wachsen,

m
I

*
l

. ... ,. trans.: gross ziehen;
/4*1JJ\ uzamak, sich in die

D
..

T. Länge ziehen
vergrossern



<—A*Jj \ enmek, herabsteigen

<Ü£ jz dönmek, umkehren

cj£ j^j sönmek, auslöschen

/j^j^j^ soumak, abkühlen

/llv? dalmak, tauchen

/yj^ufi damlamak, tropfen
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c&jp* dolmak, voll werden

/y,JJj£ kurumak, trocknen

<V-/v* ky\mak, erhitzen

/j£ 6 kanmak, überzeugt
werden

<VJJ*J' oturmak, sitzen

Aus folgenden Transitiven

gebildet werden:

<Ü£ y ötmek , tönen

C-A^-lj! üümek, frieren

/jS I atmak , werfen

c^Ud^j ödemek, bezahlen

/X+*0\i basmak, treten;

drucken

/y\>y bojamak, färben

<-AjL bilmek, wissen

c^Ujj^>- cürümek, faulen

<t\*jj>- cö^mek, aufknoten

d*U\>- çekmek, ziehen

<t\f>j $ dikmek, aufreihen

und Intransitiven sollen Causative

<U<Lj^ döemek, ausstatten,

möbliren

^Ua)o dilemek, bitten

/ßf>\jLJ? tykamak, verstopfen

dAJüu*» silmek, wischen

/^»JuüS kasymak , kratzen

\A p*~>0 sycramak, hüpfen

/y il bU- çabalamak , zappeln

/y\L+& synamak, versuchen

/y*j\i jarmak, spalten

c^UaJjX» benzemek, ähneln
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3. Reflexiva.

Diese werden durch Hinzufügung von j an den Stamm gebildet.

<iUjjj> bürümek, einhüllen; ^Ujjj* bürünmek, sich verhüllen;

/y^ji kocmak, anspannen; ^J^~J^ kocunmak, sich anstrengen;

ctir \ etmek, thun; dj£*X»\ edinmek, sich etwas leisten.

Zuweilen steht statt j ein J.

dA*.Xo dikmek, pflanzen; <aJ|£o dikilmek, sich aufpflanzen;

/^Ipu^ dagytmak, zerstreuen; /jJlPU^ dagylmak, sich zerstreuen.

4. Reciproca.

Diese werden gebildet durch <j* nach dem Stamm.

^jZ j\ uimak, passen; ^j+Jlf j\ ujusmak , sich abfinden;

<düj> bölmek, theilen; d*UJjj> bölümek, gemeinsam theilen;

^Jr bulmak, finden; /y^tiy bulumak, sich treffen.

5. 6. Aetivum und Passivum.

Aus dem Aetivum (^jU mdlüm) obiger Formen leitet man

das Passivum {üy^- mehül) ab, indem man

a) an consonantische Stämme, ausser den auf J auslautenden,

ein J, und

b) an vocalische und auf J endigende Stämme ein j anhängt.

Vor diesem j wird der Vocalbuchstabe a oft ausgelassen.

Die Passiv-Endung kann an den Stamm jeder beliebigen Infinitiv-

Form treten.
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£\fijj görmek, sehen; d^Xjy görülmek, gesehen werden;

Jyj? kyrmak, brechen; l^JC? kyrylmak
,
gebrochen werden;

cAJL bilmek, wissen; cA*jL bilinmek, gewusst werden;

<j*y bulmak, finden; /^Jjj> bulunmak, gefunden werden;

/y>\J^ taramak , kämmen; /*Z ^j^ taranmak, gekämmt werden;

<

—

L«<0o^-mj söilemek, sprechen
;
eA*Jb j^t söilenmek, gesprochen werden.

Oft wird an das Passiv -j noch ein <j angehängt, besonders um

Verwechslungen mit dem j des Reflexiv zu vermeiden.

oU<L~n istemek, verlangen; dA»u ».i \ istenilmek, verlangt werden;

i^yjßy okumak, lesen;
<J*Ü J*j\ okunulmak, gelesen werden;

J^»j5 komak, setzen; l¥»* Jp konulmak, gesetzt werden

(Reflexiv: Ac ji konmak, sich niederlassen).

J^*Jjj\ olunmak dient als Passiv für /*Xj\ olmak, sein und

<-A*A) \ e'ilemek, thun.

Das C~> der Causativa wird vor dem Passiv-J zu ^ erweicht.

(̂
j\j\j0 daraltmak, verengern; J^ial'J& daraldylmak;

^u J ji öjretmek, lehren; dAX^j j\ öjredilmek;

<3^ ->' J* karartmak , schwärzen; <3*^J' J* karardylmak.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 9
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Die Grundstämme auf O bleiben meist unverändert.

/*£ W* satmak, verkaufen; ^Jb l^? satylmak;

'/jSB katmak, mischen; JjiS katylmak;

<dA*I>l itmek, schieben; ctuta \ itilmek.

Ausnahmen sind:

J^£jl awytmak, (ein. Kind) beruhigen; /^OJ» awydylmak;

(j£ J Jr unutmak, vergessen; <3oj* J' unudulmak;

<-X£\ etmek, thun; dAAn edilmek;

cA^a-Ij I iitmek, hören; dAiüjL^jl isidilmek;

<^WO ditmek, zerzausen; dAi^o didilmek;

<-*£ y gütmek, hüten; dAl^^ güdülmek;

CAO gitmek, gehen; dA^U gidilmek.

Tritt an das J des Passiv eine Endung der Art oder Zeit, wo

dieser Buchstabe den Anlaut der folgenden Silbe bildet, so wird, um

den vorangehenden Vocallaut anzudeuten, ein ^ eingeschaltet; z. B.

J^jl ja\mak, schreiben; /^4v jl ja-\yl-a-gak, geschrieben werden;

Jj4i-^ a -\y-\y-jor, es wird geschrieben: ^r\L 4>> Ju./d-y-/tf fo7*V,

es kann geschrieben werden.
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Uebung 38.

Aus folgenden Grund -Infinitiven sollen Reflexive gebildet werden:

<~*U<ÜSi ellemek-, betasten

<t\z Jj.~> sürümek, schleppen

JlZ y& soimak, entkleiden,

schälen

J^^U saklamak, bewahren

/y>ji\+a sallamak, schaukeln

<iUXLo silkmek, abschütteln

/\%u& takmak, anhängen

ctbAJ^ gizlemek, verbergen

gijmek , anziehen (ein

Kleid etc.)

tV * j\y juwarlamak, rollen

(trans.)

/y> 2 u jalamak , lecken

j^vL jyikamak, waschen

cA£ jj\ örtmek, bedecken

Aus folgenden Grund-Infinitiven sollen Reciproca gebildet werden :

<*U<US ellemek, betasten

eAcjl öpmek, küssen

<3*JJ< wurmak, schlagen

<j^taji oinamak, spielen

Jj£
jW- çarpmak, niederwerfen,

anstossen

U^i^i sewmek, lieben

e^U<^^-^ söilemek , sprechen

/y>j\*& sarmak, umwinden

"y+jL^a sykmak, drücken

/•£ 6 kapmak, wegnehmen

<ÜIJ> gülmek, lachen

Aus folgenden Activen sollen Passive gebildet werden:

^^^\ asmak, hängen

^jK^L~=ü \ anlamak, verstehen

<dX%\ ekmek, säsäen

dAc j\ ütmek, gewinnen (im

Spiel)

9*
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d^U^JJlj \ islemek, arbeiten

/y%& \ yslamak, netzen

d*U4j^ bellemek, merken

^Vu!W çalkamak, schütteln

dAo delmek, bohren, durch-
löchern

cX>4j£sO dinlemek, horchen

<^ûj^ dökmek , ausgiessen

lA»ä*j seçmek, wählen

^Xfijj^j sürmek, durchseihen

Jj^J» ka\mak, graben

t-Aß jy jürümek, gehen

7. Negativum.

Aus dem Positiv (sl^ müsbet) aller Formen wird das Negativ

(*£* menfi') durch Anhängung der Negations- Partikel (>«a1* Oo'

edät-y menfi) * oder U
7
me oder ma gebildet. Obgleich der Aus-

sprache nach leichte Stämme * und schwere U erhalten müssten, trifft

man häufig, besonders im Amtsstyl, auch die leichten Stämme mit U
versehen.

Wie zu Anfang im Capitel über den Accent (S. 19) schon bemerkt,

liegt die Betonung auf derjenigen Silbe, welche der Negations -Partikel

vorangeht.

oUj\ e\mek, zerdrücken; Neg. <tXC j\ oder ctUUjl ekmemek;

LjfiJ^ ' atdyrmak, werfen » /y\*jS> \ atdyrmamak;
lassen;

<^UJwj gejinmek , sich » dlO oder c^UI^-j gejin-

bekleiden;
** memek;

"yXtJljy bulumamak;LTJ^JÜj* bulumak, sich

treffen
;

JyXy japylmak
,
gemacht » /ylSb japylmamak.
werden;
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Uebung 39.

Aus folgenden Infinitiven sollen Negative gebildet werden.

dUxJ J^\ jW>' ^^^
i
yy£=>\ jz\

<j£j^ dijj^ dUjJjj^ dij^=j^ db^Lj^ <dUjjj>

B. Zeiten (Tempora verbi) (jl*j zeman).

Bei allen Zeiten und Arten (modi) ist der Ausgangspunkt (Grund-

form) die 3. Pers. Sing., weshalb bei den Beispielen diese an-

gegeben wird.

I. Perfectum (,4-^ mä\i) unterschieden als:

1. Bestimmtes Perfectum oder Perfectum categoricum

{(S^J^ * lJ^ mä^l-i suhüdi), bei dem der Sprechende die Aussage

bezeugen kann oder bestimmt weiss.

2. Unbestimmtes Perfectum oder Perfectum dubita-

tivum (
Li «

L
J^A maç- i nakli), bei dem etwas Gehörtes oder

Selbsterlebtes ohne nähere Daten erzählt wird; z. B.:

i. <_£*XJd tjj>\j biraderin geldi, dein Bruder ist gekommen

(ich habe es gesehen, oder weiss es bestimmt). Dagegen:

2. aJTjj j-~* J* kon$unu% gelmi, euer Nachbar ist ge-

kommen (soll gekommen sein, wie ich höre).

^JJl^i 4ju~>- 4*3,5 J dXjXa^j>- jf ben coguklygymda bir

defa haste olmuum, ich bin (man sagt, ich sei) in meiner Kindheit

einmal krank geworden.
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IL Präsens (JW hâl), speciell die bestimmte Aussage. *>\ j>-

jjj&fyoa gelijor , der Lehrer kommt (soeben, bestimmt).

IIa. Aorist (P-jl*a/» milyar), eine unbestimmte Zeit, die sowohl

für die Gegenwart als auch für die Zukunft gebraucht wird. Als

Präsens bedeutet sie die Fortdauer einer Handlung oder Gewohnheit,

Brauch. Jj*j\ okur, er liest (beständig, es ist seine Gewohnheit zu

lesen), jyb i)j f* -^> Ahmed her gün gelir, Ahmed kommt jeden

Tag (fortgesetzt, es ist sein Brauch). Als Futurum wird ein un-

bestimmtes Vorhaben oder Versprechen ausgedrückt. jj& *Lldl y bu

aksam gelir, er kommt heute Abend (vielleicht, ich weiss es nicht

bestimmt).

III. Futurum (Ajju»> müstakbel). Die bestimmte Zukunft.

d*U-a*Xj jy j& her gün gidegek, er wird jeden Tag (bestimmt)

gehen; was auch den Sinn von sollen giebt. Er soll jeden Tag

gehen.

Von diesen einfachen (Haupt-) Zeiten werden mit Hilfe der

Hilfszeitwörter die zusammengesetzten Zeiten abgeleitet.

Aber auch die einfachen Zeiten sind mit dem im Infinitiv un-

gebräuchlichen Hilfszeitwort <t\Z \ imek, sein, verbunden, welches

hier die Personal-Endung (türk. U$ jy*-+& \amir-i fi'lf, Verbal-

Pronomen) bildet.

Die Hauptzeiten von 0£ \ sind :

Perfectum categoricum.

Singular Plural

i. P. ^A>\ idim, ich war J^»\ idik, wir waren

2. P. JA)\ idin, du warst J^SoA)! idiniç, ihr wäret

3- P- (S^ idi, er war ^>%Xh idiler, sie waren
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Perfectum dubitativum.

»c \ imisim, ich bin (sei) * *.c \
imisiç, wir sind (seien)

\
- gewesen •• gewesen

dX^jLS. \ imisin, du bist (seist) *\ 1t .
,

».c \ imisiniz, ihr seid (seiet)

gewesen - gewesen

*£ \ imis, er ist (sei) A »g \ imiler, sie sind (seien)

W^ •• gewesen - gewesen

Präsens.

X*\ im, ich bin jr I q^ wir sind

<t\~j sin (sin), du bist J^-*» «m^^ ihr seid

j^ d/r, er ist Jj} dirler, sie sind

Ist sein selbständiges Zeitwort, so werden diese Zeiten unverändert

angewendet, siehe Beispiele in Uebung 32; ebenso bei den zusammen-

gesetzten Zeiten , ausser dass <\ und j \ in f und j abgekürzt an

das vorangehende Wort treten können.

Als P e rso nal-Endung, wobei die Aussprache nach der Vocal-

harmonie sich dem vorangehenden Worte anpassen muss, ist cA£ \ bei

den verschiedenen Zeiten wie folgt:

Zeit
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C. Arten (Modi verbi) ÇLi» syija).

I. Imperativ ( -*4JL*? y\ emr syiesi).

Dieser Modus ist der einfachste. Die 2. Person (j^?l> ^y>\ emr- i

\w\yr), ist im Singular der Stamm, welcher bei irgend einer Infinitiv-

Form nach Entfernung der Infinitiv -Endung zurückbleibt.

^bj 3 wermek, geben; jj wer, gieb;

/*+3y bulunmak, sich befinden; ^y bulun, befinde dich;

<LJLj J2 döjüsmek , streiten; ±5 55 döjüs, streite;

<*-Xkjy görülmek, gesehen uJy görül, lasse dich sehen.

werden;

Ist der Vocal (e) nicht ausgeschrieben, so muss er im Im-

perativ 2. Pers. Sing, ausgeschrieben werden.

CAJLI ei'lemek, thun; <d>< eile, thue.

Die 2. Pers. Plur. wird dadurch gebildet, dass man an den

Stamm Jj oder, besonders bei auslautendem Vocal, JX> anhängt.

Daneben kommt auch häufig 1J resp. Jj vor.

^y bulmak, finden; y^y bulunup, ^y bulun, findet;

JyMjl aramak, suchen; ^X> \j\ arajyny^, CAjljl arajyn, suchet.

Die 3. Person (<_^>lc ^1 emr- i aib) wird im Singular durch

Anhängung von Qj**> an den Stamm gebildet; im Plural tritt hieran

noch J ler, lar.

<-XS-> bilmek, wissen; jj-jL bilsin, er soll wissen;

^Ik dalmak, unter- j^JU* dalsyn, er soll untertauchen
;

tauchen:
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<d\fijß görmek, sehen; Jj^^y görsün, er soll sehen;

cA.*Xo dikmek, nähen; i^Xp diksinler, sie sollen nähen;

/y)& kalmak, bleiben; Jj j*J\i kalsynlar, sie sollen bleiben;

/yj*e sormak, fragen; J* f+>jj*? sorsunlar, sie sollen fragen.

II. Indicativ (4oL>-! <m9 syige-i ihbariije).

i. Perfectum categoricum. — Die Grundform (3. Pers. Sing.)

wird dadurch gebildet, dass man an den Stamm ^£2 hängt. An diese

Grundform treten die Personal -Endungen; das ^ der Grundform wird

aber nur in der 3. Pers. Sing, und Plur. und der 2. Pers. Plur. aus-

geschrieben.

Leichtes Verbum.

f2j*»>
sew-dim, ich habe geliebt; tj^j^ sew-dik

j2j*>> sew-din u. s. w. J^.^y sew-dini^

f£5y> sew-di Jt^J^ sew- diler

Schweres Verbum.

fJuJ bul- dum, ich habe gefunden; O^J* bul-duk

tjJ^y bul-dun u.s.w. y^J^y bul-dunu\

(£JvJ bul -du J^^y bul-dular

Uebung 40.

CL*2 y bu sabah, heute
Morgen

jy ^Jjl ewwelki gün, vor-

gestern

jy kör, blind

^tdo dileni, Bettler
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<AJd Jl^lj rast gelmek, be-

gegnen

<teX& sadaka, Almosen

<L\*ty 5 dilemek , erbitten

(J jl> jaryn, morgen

j\j beraber, mit, zu-
* * gleich

£\x \ çj kerem etmek, die
"

' Güte haben

^ULäI aksam, Abend

(Jj\ ewwel, vorher, früher

^l»jU> carsy, Markt

Bemerkung. Da die Verbalform auch die Person angiebt, so

wird das Personal -Pronomen nur dann gebraucht, wenn es besonders

hervorgehoben werden soll.

• ruß *Ay <j»> ö3> - <s*^b »j\ -r\^ y r\X

&X*? jXj
, *Jl)Ä=» ÇJ">\j +(£&* jß J öß ^j\

U*3* 4ç 3 cT tf ^ CXj\ • J>£ 3[ ^f i cS^f^

• /^JO <juoU <d>l r->\> U3^ j\j

wo *}*J nerede

gestern jj^ dün

Brücke ^£j y köprü
V

bringen <—U^O getirmek
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hierher 4i\jJ buraja

Bild j j+oj> taswlr

C*Oj£) 4>\j\ araba

Kutsche {

J^> » faiton

Wo ist dein gestriger Hut? — [Er] ist gestern Abend von der

Brücke in den Fluss gefallen. — Wo sind deine Federn? — Ich habe

[sie] zu Hause vergessen. — Gehe schnell nach Hause und hole [sie].

— Komme hierher und gieb mir das in deiner Hand befindliche Bild.

— Wo bist du meinem Freunde begegnet? — Ich habe ihn auf dem

Markte gesehen. — Gestern hat mein Vater ein braunes Pferd und

eine neue Kutsche gekauft.

2. Präsens. — Diese Zeit wurde in der Grundform dadurch ge-

bildet, dass man an den Stamm, wenn er vocalisch auslautet, jy jor,

und wenn er consonantisch auslautet, jy& ejor, ajor anhängte. Wo

der Vocal e am Schluss des Stammes für gewöhnlich nicht geschrieben

wird, pflegt man ihn doch in dieser Präsens -Bildung durch a dar-

zustellen. In der Neuzeit wird auch bei consonantischen Stämmen

meist nur jy jor geschrieben, nur macht man gewöhnlich den

Unterschied, dass man, wo der Stamm auf einen nicht verbindbaren

Consonanten ausgeht, Jj-, und sonst jy schreibt; das erste ^ von

Jj~> wird dann nach der Vocalharmonie gesprochen.

Die übrigen Personen werden mit Hilfe der Personal-Endungen

gebildet.

fJj^j^ sew-i-jor-ym (-um), ich liebe;

<d\*sjyjl>\ U-i-jor-syn (-sun), du scharrst;

jjty~> bile -jor, er wetzt;

jj a~^U bas-y-jor-y\ (-u\), wir treten;

jK^jj+Zy og-y-jor-syny\ (-sunu\), ihr reibt;

t
*

Jjyyy ulu-jor-lar, sie heulen.
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3- Futurum. — Die Grundform entsteht durch Anhängung

von <Uo eek an leichte, /^^ ack an schwere Stämme. Endigt

der Stamm vocalisch, ob der Vocal nun geschrieben wird oder nicht,

so wird, ausser bei ^£, vor der Futur -Endung ein ^ eingeschaltet.

Wie bemerkt, wird auch hier der Endlaut e der Stämme, wenn im

Infinitiv nicht geschrieben, hier durch gegeben, was aber oft auch

unterlassen wird. Das ÎJ von 0U0 wird in der 1. Pers. Sing, und

Plur. -j- gesprochen, das J) von /y^& in gleichem Falle in P- erweicht.

j^X^Aä^ bic-ege-jim, ich werde mähen;

dA^X^aj \ er-egek-sin, du wirst erreichen;

(<iU-AJL» yJ\ e^U-4>4>J j-*1 söile-jegek, er wird sprechen;

Jj^öjh ja\-aa-y\, wir werden schreiben;

j^~ji>-6jj*9 sor-agak-syny\, ihr werdet fragen;

ja>-*o\2)\> jas~a-jagak-lar, sie werden leben.

<-<*£ y j \ öjrenmek, lernen

<ÎJLi\ iste, da, siehe da

j\^X> tekrar, wieder, abermals

Uebung 41.

&Jk*9 sonra, später

--st-

iceride, drinnen^

^y>JJ }\ oturmak, sitzen

S^ß kulak, Ohr

i/l^o-l ihtimälen, möglicher
Weise

Ajujjfi mupka, Musik
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äOjjuuU dysaryda, draussen <Jj& keif, Vergnügen,
Befinden

Jy+JiJ jî konumak, sich j>^* memnün, dankbar,

unterhalten zufrieden

I^^pW cagyrmak , rufen J«-*JJ' orman, Wald

JJj^ bujurun, bitte! ^^z»*^ selâmet, Frieden

belieben Sie!

<\*Jj^ bujurmak , befehlen

dass <Ö fci

deshalb j ^^- \ viA) I anyn icü\

wünschen <*^U4ju«< istemek

besuchen liXj&AiA^jj görmeje
gelmek

^tb jJLt terifBeehrung v

Reise (Jr^rJ joluluk
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wann

jUj 4> ne leman

^Zs&J 4> ne wakt

zum Theil L-~$ kysmen

zurück-
kehren

geri dönmek

Weizen

Gerste

umtau- £fc
sehen

ungefähr

^IüJü bugdai

A>j arpa

\ <+Aj trampa
etmek

\

^ j& takriben

Ich habe gehört, dass du hierher gekommen bist, deshalb habe

ich gewünscht, dich [zu] besuchen. — Ich bin Ihnen für die Ehre

(von der Beehrung) sehr verbunden (dankbar). — Wann sind Sie von

Ihrer Reise zurückgekehrt :h bin gestern Abend um ungefähr

10 Uhr nach Hause gelangt. — Waren Ihre Geschäfte gut? — Ja,

mein Herr, ich habe viel Kaffee und Zucker verkauft und zum Theil

gegen (mit) Weizen und Gerste umgetauscht.

ia. Perfectum dubitativum. — Die Grundform entsteht

durch Anhängung von L* an den Stamm; durch Hinzufügung der

Personal -Endungen werden dann die übrigen Personen abgeleitet.

^y*&>-\ agykmak, hungrig werden; l*ji>-\ agykmys;

cA*^A-*m eskimek, veralten; JU~Jw>\ eskimi;

^y>+0

^

kusmak, erbrechen; JU-*?j3 kusmu;

<tX^yjy küsmek, schmollen; ±*-~>^ küsmü.

*~L£\j\& ka\an-mys-ym, ich habe gewonnen;

<—*L*J>ljl ara-mys-syn, du hast gesucht;

\J2) ,££ J' eri-mis (dir), es ist geschmolzen;

yt>jj$ kur-mus-u\, wir haben aufgezogen;
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JS>.***Aj gül-müs-sünü^, ihr habt gelacht;

JJLfijj gör-müs-ler, sie haben gesehen.

2a. Aorist. — In der Grundform tritt an den Stamm ein J.

Aussprache und Gebrauch dieser Endung sind wie folgt:

a) Bei den auf Vocale auslautenden Stämmen ist dieser Vocal

maassgebend. Schluss-a wird dabei ausgelassen.

/y\~£ kapamak, zumachen; jLS kapar;

/yj* komak, setzen; Jj3 kor;

<^U<0o^-*i söilemek, reden; J* j*+> söiler.

b) Bei consonantisch auslautenden einsilbigen Stämmen ist

die Endung bei leichten er, bei schweren ar (meist J\ geschrieben).

^-^JJ^ düzmek, anordnen; JJJ2 dü\er;

^llW çalmak, stehlen; J i\o- calar;

/y>Jjo& sormak, fragen; j\jj»0 sorar.

c) Die consonantisch auslautenden mehrsilbigen Stämme

erhalten JJ. Die Aussprache folgt den Wohllautsregeln; wo sie yr

oder ir ist, wird auch oft j geschrieben.

/jCjl aldatmak, betrügen; (jJ^JüU J jJI aldadyr;

^vl»! inanmak, glauben; (^^7 j?^\ inanyr;

(<t\fij^J ) dAfijyj getirmek, bringen; (jJJjS ) J Jp> getirir;

i

\*2\)\«p satamak, anrempeln; Jj>^\> W^ satasyr;

/^t}y bulumak, sich zusammenfinden; j^Jy buluur.
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Ausnahmen sind:

j}\ • jj\ alyr, er nh

JJJj\ wurur, er schlägt

Jyj\ olur, er wird

Jjj\ ölür, er stirbt

jyy bulur, er findet

^JU • J j\~> bilir, er weiss

jj\i • jj!B kalyr, er bleibt

jryfc • JjJd gelir, er kommt

J3Jy görür, er sieht

J J 3 werir, er giebt

Folgende Verben klingen im Aorist ähnlich:

<*A»jf bezmek, satt kriegen
J

^Wj* belemek, schmücken

oLAo dilmek, schlitzen
)

Jj be\er;

<^U<0o dilemek, bitten

J}*jL^> sygmak, Platz haben

^Xo <Ä/£r;

I Ijl ^^g» ,'

J^lîL*? sygamak, aufstülpen
J

J^llU dalmak, untertauchen

^y 2U2 dalamak, brennen (Nessel)

<jyy& dolmak, voll werden

^y*y& dolamak, umwinden

^*aJ^ tykmak, stopfen, einzwängen

J^IaJ^ tykamak, verstopfen

sygar;

•VVW <fa/ar;

J^W do/dr;

jlü tykar;
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/j£ S kapmak, wegnehmen; jlö

} kapar;

/y\i kapamak, zumachen; JL£

/jC 6 kanmak, überzeugt, gesättigt werden

/^lli kanamak, bluten

(VjI jarmak, spalten

»
U 6 kanar;

/y\Jh jaramak, taugen
)

\j\>ljarar.

Die verschiedenen Personen werden, wie sonst, durch die be-

treffenden Personal -Endungen gebildet.

f
jöb bak-ar-ym, ich schaue;

d*LnJj> böl-er -sin, du theilst;

j\j\ ara-r, er sucht;

J^Jj kes-er-i^, wir schneiden;

j^**>y J2 dök-er-sini^, ihr giesst aus;

JjUW? sai-ar-lar, sie zählen.

Uebung 42.

J^C \jjl aldatmak, betrügen

CjJjPJ jourt, eine Art
Sauermilch

tj&vjanyn, Feuers-
brunst

c*w»\ Jj4& \uhür etmek, ent-

stehen

^$\ &> bej-olu, Pera

/$&-j>- coukluk, Kindheit

ctwwj^ dümek, fallen

^äaB kajyky, Bootsführer

JU-J3 derhâl, sofort

C^l*?}\p alamak, weinen •

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 10
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{jj+*f) J j+s\i jagrnur, Regen

Jju» sll

(J- «0
Wolkenbruch

ûA^ iddet, Heftigkeit

/++&*> jykmak , einstürzen

oLXi- geikmek, sich ver-

späten

er • <j£*^ Jj*& cfi\> jj ^j^ dXlpjldA) jj2 • jlu?

• jjj\ 4>jl <ui^ O^ • (A^V üj* ^! ^JJ J^V^

Während wird übersetzt durch >jA>' iken, seiend, welches

dem Aorist desjenigen Zeitworts folgt, auf das es sich bezieht, und

dient für alle Zeiten. In jedem Falle ist also die Zeit am nächstfolgenden

Satztheile erkenntlich: fZJy ^i-^ {£ JjS )
QJW J*& *j\ <J ben

ewe gider iken (zusammengezogen: giderken) seni gördüm, während

ich nach Hause ging, habe ich dich gesehen. /VV. -£y J^p^

^3^^'^J' OL<j^ (£ j*p ) mektebden gelir iken (gelirken) dostuna

urajaak, während er von der Schule kommt, wird er bei seinem

Freunde vorkehren.

In folgenden Sätzen ist Perfectum dubitativum und Aorist an-

zuwenden.



Insel

Chios

*jfj>- geçire

J£l~> sakyç

4)jj çel\ele

stattfinden /y>y P «3J wukü

runde «t

gehen L^-J

Telegramm 4* Us j*h telegraf-

Erd-
bebeni

( fj^j\ C ^ hareket-

i

ar

bulmak

jit fc?/e/" olmak

name

darin d Jo \ ande

Alexander

der Grosse
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jXXJ iskender

r-

Üp'açm

(Krieg) führen c^Uj^j sürmek

Krieg 4ol£ muharebe

zuhören <—^^j^o dinlemek

Briefmarke /lj> 4Juuj> j?osta £>w/w

^jmJ komakrennen

brechen (J^JC? hyrmak

Auf der Insel Chios hat ein Erdbeben stattgefunden , dabei (darin)

sind 3000 Personen zu Grunde gegangen. — Die letzten Telegramme
haben diese Nachricht gebracht. — Alexander der Grosse ist gestorben,

während er einen Krieg führte. — Während ich dieses sagte, hat er

drinnen zugehört. — Während ich dieses schreibe, gehe du und hole

Briefmarken. — Der Sohn des Herrn N. N. ist gestern, als (während)

er sein Pferd rennen liess, gestürzt (gefallen) und hat den Arm ge-

brochen (sein Arm ist gebrochen).

III. Optativ C^jJl iltizämi).

Dieser Modus drückt einen Zweck, Wunsch oder Entschluss aus.

Er wird durch Anhängung von d e , a an consonantische , 4> je, ja

an vocalische Stämme gebildet. Die Personal-Endungen sind wie

bei dem Präsens Indicativi, nur wird in der 1. Pers. Sing, wegen des

Vocals ein £ eingeschaltet, f jim, jym und die 1. Pers. Plur. wird

durch Anhängung von X lim, lym, gebildet.

<*<**+> sec-e-jim, dass ich aussuche, lasst mich aussuchen,
'
" v

^ ich will aussuchen;

<«^L^»j' ara-ja-syn, dass du suchest, u. s. w.;

10*
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4)1 al- a, dass er nehme, u. s. w.;

p*jy gör- e- lim, dass wir sehen, u. s. w.;

jK**j^ bil- e -sini, dass ihr wisset, u. s. w.;

J*J 3 wer-e-ler, dass sie geben, u. s. w.

Als Ausdruck für den Wunsch ist dieser Modus dem Imperativ

ähnlich, und wird auch zuweilen, besonders als Höflichkeitsform, statt

dessen angewendet.

6j j j£ 4JS Allah 'ömr were, Gott möge Leben schenken!

4J 4äaJL AA \ Allah bilene ola, Gott sei mit dir!
—

<& dA-^4)^ ^ d*L*>4>l Avy böile japasyn we bilesinki, thue so,
•. *~ .. .

und wisse dass . . .

IV. Necessitativ (t^y^-j wügubi).

Dieser zeigt die Nothwendigkeit einer Handlung an, was im

Deutschen durch sollen oder müssen ausgedrückt wird. Er wird

gebildet durch Anhängung von U meli, maly, an den Stamm. Die

Personal-Endung der i.Pers. Sing, ist f jim, jym; 1. Pers. Plur. j

ji\, jyi; der 3. Pers. Plur. JJ} dirler, dyrlar.

£ UaJI ele-meli-jim, ich muss sieben;

dX»> Ûj> bük -meli -sin, du musst zwirnen;

0*) ^^ sac -dyr-maly (-dyr), er muss ausstreuen lassen;

j U^ de-meli-ßi, wir müssen sagen;



\X-*> LP gel-meli-sini\, ihr müsst kommen;

JJ2 Uj* bul-maly dyrlar, sie müssen finden.

Uebung 43.

149

dil» 1 $i£fc, Gutes, Wohl-
that

JA» &£<&/,, Ei,rsatz

JJj 1^=1 awa 6eate/, dafür

^>-\ J rähat, Ruhe

dAJbl jL~>-l i/zsaw eilemek,

schenken

jLI>-1 itytijär, Greis

vor

jSj wakar, Ehrfurcht

0*j>- hürmet, Achtung,
Ehrerbietung

(3*-**^ tJ* i '^ cykmak, ab-

reisen

/jipl*? salyk, Gesundheit

olc j^ ^jry g*en dönmek, zu-

rückkehren

Lau*» müstakbel, Zukunft

c^U^â- geçirmek, ver-

bringen
aXj ji önünde,

/^a)b 4pU d/agtf kalqmak, sich

erheben

dUUbAplT *Jufj\ iîjlj^ jj
• 4JLI ölüiUl i2>-b J

c£j? ^ /^^ -^ d ^-? wV^^i^ <ül • jiJU.ii*>- ^vji» fili!
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Seidenstoff ^u dX^\ ipek
** kumas

bestellen ^ 2 J L*a> 1 ysmar-
lamak

Verstand

zusammen-
nehmen

Rathschlag

Jä£ 'akl

^jS^y? topla

mak

nasihat

wohlthätig *\j?~jZ>- fyairfyah

freigebig 2j»j>- gürnerd

heimlich <Jj^ g"*V*

öffentlich dj|£Lll asikjdre

lang JJJJ' u\un

Ich muss heute Abend noch an Herrn Hasan einen Brief

schreiben und einen Ballen Seidenstoffe bestellen. — Du musst deinen

Verstand (in deinem Kopf, Dat.) zusammennehmen und meinen Rath-

schlägen Gehorsam leisten. — Herr N. N. ist ein sehr wohlthätiger

und freigebiger Mann; er giebt den Armen öffentlich und heimlich sehr

viel Almosen; Gott möge ihm langes Leben (Plural) schenken.

Paradigmen der einfachen Zeiten.

A. Affirmativ.

Infinitiv <£Xj& gel-mek, kommen.

Singular.

Jr gel, komme

jj~Jbgel-sin, er soll kommen

Plural.

I. Imperativ.

JXij gel-ini\, kommet

Jo j~J& gel -sinler, sie sollen

kommen

n. Indicativ.

Perfectum categoricum.

{Jj&gel-dim, ich bin ge-
» kommen

j<-ü& gel- din, du bist gekommen

(£*^b gel-di, er ist gekommen

ÎJJJ& gel-dik, wir sind ge-

kommen

JX> *Uö gel-dini\, ihr seid ge-

kommen

J^^jo gel- diler, sie sind ge-

kommen
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Singular. Plural.

Perfectum dubitativum.

J-lir gel - mis -i\\ wir seien

gekommen

JtA^JÜt gel-mis-sini\, ihr seiet

gekommen

jLlP gel-mis-ler, sie seien

gekommen

Präsens.

JJjJbgel-ijor-y%, wir
kommen

y^^jjj&gel-ijor-syny^, ihr

kommet

JjjJogel-ijor-lar, sie

kommen

.+.*.r gel -mis -im, ich sei

I gekommen

<iL*JÜr gel -mis -sin, du seist

gekommen

(j^) ±Jr gel -mis (-dir), er sei^ gekommen

»jjj^gel-ijor-ym, ich
i " ko

dA-~OjJfc gel-ijor-syn, du
kommst

j_J& gel-ijor, er kommt

Aorist.

fj^bgel-ir-im, ich komme

<£\~ijü& gel-ir-sin, du kommst

js&gel-ir, er kommt

Jjvogel-ir-i^, wir kommen

yK^sjyb gel-ir-sini{, ihr kommet

Jjj® gel-ir-ler, sie kommen

^A^-AP gel-egej-im, ich

i werde kom

CÜ^X^AP gel- egeh -sin, du

di>-AP Ab-

kommen

r, du
wirst kommen

gel-egek, er wird
kommen

Futurum.

JX>-4P gel-egej-i\, wir
werden kommen

JA^A^AP gel-eek -sini^, mr
werdet kommen

J£>-AP gel-egek-ler , sie

werden kommen

rAP gel- e -jim, ich möge
komkommen

AP gel-e, er möge kommen

gel- e -sin, du mögest
kommen

HL Optativ.

AAP gel- e- lim, wir mögen
kommen

JX^,AP gel-e-sini^, ihr möget
kommen

JAP gel-e-ler, sie mögen
I kommen
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IV. Neeessitativ.
Singular. Plural.

f \f
gel-meli-jim, ich muss

\
wL* kommen

tCJfgtfr meli-sin, du musst
kommen

er muss
kommen

IP gel-meli-jif, wir müssen
kommen

JtX-i*" LP gel-meli-sim\, ihr müsst

^J.5 IP gel-meli dirler

kommen

sie

müssen kommen

B. Negativ.

Die Negation wird durch Anhängung von {, U me, ma, an den

Stamm gebildet:

Im Imperativ 2. Pers. Sing, durch <*.

Im Aorist endigt die Grundform auf ^me\, ma\, bei schweren

Stämmen auch jU geschrieben, besonders um Verwechslungen zu

vermeiden, wie: jlj ölmeç, er stirbt nicht; jllji olma%, er wird

nicht. In der 1. Pers. Sing, ist die Endung ** mem, mam
(f

t*).

i.Pers. Plur. J > me\i\, ma^y-{ {jj\^) oder Jv» meji\, majy\ (j**).
» —

Im Futurum Indicativi und im Optativ ist die Endung

A*a meje, maja (4>U).
•* «»

ImPerfectum dubitativum und im Neeessitativ U me, ma.

Infinitiv (d*UlP) cAJr gelmemek, nicht kommen.

I. Imperativ.

<z gel-me, komme nicht

jj-^Jr gel-me -sin, er soll nicht kommen

JXJr gel-me-jini\, kommet nicht

J* j^Jr gel-me -sinler, sie sollen nicht kommen
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n. Indicativ.

Perfectum categoricum.

f Jur
gel-me-dim, ich bin nicht gekommen

iJjJp gel- me- din, du bist nicht gekommen

/£Jur gel-me-di, er ist nicht gekommen

iJjJr gel- me- dik, wir sind nicht gekommen

JXjJUt gel-me-dini\, ihr seid nicht gekommen

JIaJP gel-me- diler, sie sind nicht gekommen

Perfectum dubitativum.

/tJ>ur gel -me- mis -im, ich sei nicht gekommen

dA^-l^Ur gel-me- mis -sin, du seist nicht gekommen

(j^) ,£^ gel-me-mis (-dir) , er sei nicht gekommen

J-l*ur gel-me-mis-i\, wir seien nicht gekommen

JX»m *>»Vr gel-me-mis-sini\, ihr seiet nicht gekommen

jLl^ur gel-me-mis"-ler, sie seien nicht gekommen

Präsens.

*j *JP gel-me-jor-ym (um), ich komme nicht

dA-woj «Jr gel-me-jor-syn (sun), du kommst nicht

jjJr gel-me-jor, er kommt nicht
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jjjj? gel-me-jor-y\ (u\), wir kommen nicht

*\^jjJr gel-me-jor-syny\ (sunu\), ihr kommet nicht

Jj Jr gel-me-jor-lar, sie kommen nicht

Aorist,

JS? gel- mein, ich komme nicht

<ilw^P gel-me^ -sin, du kommst nicht

J,P gel-me^, er kommt nicht

(jd?) Jj^ gel-me\-i\ (meji\), wir kommen nicht

Jr^Jr gel-me\-sim\, ihr kommet nicht

J^P gel-me\-ler , sie kommen nicht

Futurum.

*5o-4Jr gel-me -jeej -im, ich werde nicht kommen

<iL**X>-4Jr gel-me-jeek-sin, du wirst nicht kommen

(j^) d*U-<Ur gel-me-jeek (-dir), er wird nicht kommen

JA>-<Ur gel-me -jegej
'

-i\ , wir werden nicht kommen

JX~A>-4Jr gel-me -jeek-sini^, ihr werdet nicht kommen

J£p-4Jr gel-me-jeek -ler, sie werden nicht kommen

HI. Optativ.

iTAJ? gel-me -je -jim, ich möge nicht kommen

cAwAJP gel-me -je -sin, du mögest nicht kommen



4Jr gel-me-je, er möge nicht kommen

A<Jr gel-me-je -lim, wir mögen nicht kommen

JX-*»4Jr gel-me-je-sini\, ihr möget nicht kommen

JAJ? gel-me-je-ler, sie mögen nicht kommen

IV. Necessitativ.

< UIP gel-me-meli-jim, ich muss nicht kommen

<-A*»< UlP gel-me-meli -sin, du musst nicht kommen

(j^)
L \f\*

gel-me-meli (-dir), er muss nicht kommen

j^ Ulr gel-me-meli-ji\, wir müssen nicht kommen

J^^'Uvr gel-me-meli- sini\, ihr müsset nicht kommen

jJj^U IP gel-me-meli- dirler, sie müssen nicht kommen
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C. Interrogativ.

Die Frage wird durch die Partikel ^ gebildet, deren Aussprache

sich nach der Vocalharmonie der voraufgehenden Silbe anpasst.

Die Frage-Partikel tritt im:

Imperativ 3. Person

Perfectum categoricum
/ bei allen Personen

r> r A , , • • l an die Personal-
Perfectum dubtatvum \ >

n •• 1 i endung
Prasens

( u • a d in '
• »

A > bei der 3. Pers. Plur.
Aorist (

°

Futurum '

bei den übrigen Arten, Zeiten und Personen aber zwischen die Grund
form und die Personal -Endung.
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I. Imperativ.

£ j+Jbgel-sin-mi, soll er kommen?

£ j^Jr gel-me-sin-mi, soll er nicht kommen?

^jJuj+J&gel-sin-ler-mi, sollen sie kommen?

ifj* j~Jr gel-me-sin-ler-mi, sollen sie nicht kommen?

II. Indicativ.

Perfectum categoricum.

^jp*Wogel-dim-mi, bin ich gekommen?
u. s. w.

l^C gel-me-dim-mi, bin ich nicht gekommen?
u. s. w.

Perfectum dubitativum.

fjj^tgel'- mis -mi-Jim, bin (sei) ich gekommen?
u. s. w.

;. Pers. Plur. /^jw? gel-mis"-ler-mi, sind sie gekommen?

ÂT^Jj>\jr gel-me-mis"-mi-jim, bin ich nicht gekommen?
u. s. w.

;.Pers. Plur. ^^w»lr gel-me-mis"-ler-mi, sind sie nicht gekommen

Präsens.

f\j^y^ gel-ijor-my-jim, komme ich?

u. s. w.

3. Pers. Plur. ^JJjJbgel-ijor-lar-my, kommen sie?

Aorist.

f^j£b gel-ir-mi-jim, komme ich?

u. s. w.

3. Pers. Plur. ^Jj^gel-ir-ler-mi, kommen sie?
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!l4(+* gel-mem-mi )

' ., > komme ich nicht?

f i£ \* gel-me^-mi-jim >

( J^y gel-mei-mi-fit )

Neg. i.Pers. Plur. < ^ > kommen wir nicht?

( l4J$ gel-meji^-mi )

Futurum.

iT ^A^-AjS gel - eek-mi -jim, werde ich kommen?
'

"
u. s. w.

3. Pers. Plur. tgj&o-^ gel-egek-ler-mi, werden sie kommen?

III. Optativ.

>*C AP gel-e-jim-mi, möge ich kommen?
u. s. w.

^S, <UP gel - me -je -jim - mi , möge ich nicht kommen ?

u. s. w.

IV. Necessitativ.

f l4 )$ gel-meli-mi-jim, muss ich kommen?
'

"
u. s. w.

f ^J ^t
gel-me-meli-mi-jim, muss ich nicht kommen?

u. s. w.

Uebung 44.

Folgende Verben sollen in allen Aussageweisen conjugirt werden:

/y>\ jl jaramak, taugen

<^bjJ2 dürmek, zusammenlegen

<^U4jl*>1 esnemek, gähnen

,l£uj utanmak, sich schämen

/j£ U^ sanmak, meinen,
glauben

J^-IiUj? tasymak, tragen
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Uebung 45.

Das deutsche kein wird durch die Negation des Zeitworts

gegeben.

JJjP ^j waktym jok, ich habe keine Zeit; (OU^ i£j^j> J

bir müteri bulmadym, ich habe keinen Käufer gefunden. Verstärkt

wird es durch *=.*^ hie, nichts. i£j <^w> \ ?t^£> hie isin jok my?

Hast du (gar) nichts zu thun? ^j t]^\Xy âjl tj*& hie para bulma-

dyn my? Hast du gar kein Geld gefunden?

CJ^J* m^rnum > verstorben

j*2) sr, Gedicht

fj^-VS kitäbgy, Buchhändler

*z\jj\ orada, dort

<-£•*& synyf (synf), Classe

<-A£ $ demek, sagen

ijSL jCjy* hioslanmak, Gefallen

finden

(j'J bos, unnütz

(£}ju lakyrdy, Gespräch,
Geschwätz

?slî feth, Eroberung

\$Cl» sekl, Gestalt

^jä-j nab\, Puls

C^>-\j rähat, ruhig

TL
y& 'ila, Arznei

4 I dko
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dX'^^^p ^jl" ? ^Jj» pyj ob * <j^ dU^jlU

ü^=^ ? dUjy^i
c^2 dUoS j> • d Jj Mor

überwinden v-A*X> jenmek

<-A*JU> jetismek

Rock (SJ^ 5^n

reinigen c-A/^J-S temizlemek

erreichen

gelangen

Gesetz u** vaj ni\am

Königin AäJi 5 kralica

traurig OJj^- mah^ün

aufsetzen Ac j3 konmak

Die englische Flotte hat die Franzosen überwunden. — Werden
wir heute nach Smyrna gelangen? — Du hast (dubit.) meine Hosen

und meinen Rock nicht gereinigt. — Dieser Mann hat dem Gesetze

keinen Gehorsam geleistet (dubit.), deshalb wird er jetzt gestraft (er

erleidet Strafe). — Die Königin ist aus ihrem Palaste noch nicht zurück-

gekehrt. — Lasst uns nicht immer traurig sein. — Sie haben recht

(Recht), ich darf (Necess.) diesen Hut nicht aufsetzen. — Bist du auf

diesem Wege keinem Kinde begegnet? — Schämst du dich gar nicht?

— Warum sprichst du kein einziges (ein) Wort?
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D. Zusammengesetzte Arten und Zeiten

(JaL*? cjf j> mürekkeb syieler).

Man bildet die zusammengesetzten Arten und Zeiten aus den

einfachen Grundformen in Verbindung mit den beiden Perfecten und

dem Conditionalis des theoretischen <—A£ I
, sowie den verschiedenen

Arten und Zeiten von /y>j\ olmak, sein, werden. Der Conditio-

nalis von <-Az \ ist:

^4^*m isem, wenn ich bin

JA^jl isen, wenn du bist

A^j! ise, wenn er ist

t]<^i\ isek, wenn wir sind

Jj <~> \ iseni\, wenn ihr seid

J<~~i\ iseler, wenn sie sind

Die beiden Perfecte waren schon oben aufgeführt (s. S. 134 u. 135).

1. ^Jbl idi.

Mit Hilfe von ^A> 1 werden folgende Zeiten gebildet:

a) Vom Perfectum in seinen beiden Formen: Plusquam-
perfectum

fJo\ ^Jd^ geldi idim )

> ich war gekommen

(£*\>\ f^Jb geldim idi
)

iJjbl ^ ĝeldi idiii \

) du warst gekommen

<£^\ ;j*US geldin idi 1

U. S. W.

gelmi idim, ich war gekommen

gelmi idin, du warst gekommen
u. s. w.
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b) Vom Präsens wird Imperfectum gebildet:

*Jul jjJbgelijor idim, ich kam

iJJül jjJ&gelijor idin, du kamst

u. s. w.

c) Vom Aorist und vom Futurum werden Präteriten dieser

Zeiten gebildet, welche auch als Subjunctive dienen:

(•Jj\ c^U-AP gelegek idim ) . . „ . .. , ,

\
- .00

f ich wollte oder wurde kommen;
. ^ (

ich wäre gekommen
*Jo\ jrOS gelir idim )

u. s. w.

d) Vom Optativ und vom Necessitativ werden Präteriten

dieser Arten gebildet:

*Jul 4P gele idim, wäre ich gekommen
u. s. w.

^Jü\ Ur gelmeli idim, ich hätte kommen sollen

u. s. w.

In allen diesen Arten und Zeiten kann
(

1S. \ in ±* abgekürzt

werden, muss aber dann als Endung der Vocalharmonie folgen.

+ Jo*Sj& geldijdim; <_£-UJj& geldimdi; *XtJ? gelmisdim\ çjjJbge-

lijordum; PZjtfo gelirdim, u. s. w.

Diese Zeiten werden wegen ihrer erzählenden Form im Tür-

kischen C*»v*>- 4JL*> syige-i hikjäjet genannt.

2. Aß \ imi§.

Durch ±C \ werden den durch (^^) entstandenen Zeiten ent-

sprechende Zeiten gebildet, welche die Handlung unbestimmt, er-

zählend darstellen {Cs>\jJ 4JL*? syie-i riwäjet). Mit dem Perfectum

categoricum wird ±£ \ nicht verbunden.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 1 1
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Vom Perfectum dubitativum: *-t£, \ ±J? gelmi* imisim, ich

war gekommen, soll gekommen sein, u. s. w.

Vom Präsens: *-t£ \ JjJo gelijor imisim, ich kam, u. s. w.

Vom Aorist: *JZS \ j^ gelir imisim, ich wollte kommen; ich

wäre gekommen, u. s. w.

Vom Futurum: **t£ \ <~A>-4P geleek imisim, ich wollte kom-

, u.s.w. •
•

Vom Optativ: ,+ >i.C 1 4P gele imisim, wäre ich gekommen,

men, u. s. w.

u. s. w.

Vom Necessitativ: **Zs\ W& gelmeli imisim , ich hätte kom-
men sollen, u. s. w.

Auch ±ß \ wird oft abgekürzt in ±*. ±*5o-4P geleejmis,

t&JyJ bulurmus, u. s. w.

3. 4^>> \ ise.

Durch 4~~>\ wird der Conditionalis gebildet.

Perfectum categoricum.

4-*j\ *X& geldim ise, wenn ich gekommen bin

<U*j\ tj^b geldin ise, wenn du gekommen bist

u. s. w.

Perfectum dubitativum.

gelmi isem, wenn ich gekommen bin

gelmi isen, wenn du gekommen bist

u. s. w.

Präsens.

f4—£' JjJo gelijor isem, wenn ich komme

)<***n J **D gelijor isen, wenn du kommst
u. s. w.
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Aorist.

*<**»! j^> gelir isem, wenn ich komme

.LJA^h j^ gelir isen, wenn du kommst
u. s. w.

Futurum.

f<^l dA>-AP geleek isem, wenn ich kommen werde (soll)

Îj<~*i\ CA^AP geleek isen, wenn du kommen wirst (willst)

Optativ.

*<+Jb gelsem, wenn (dass) ich käme

iJ<uJ& gelsen

,

» » du kämest

4-Jd gelse, » » er käme

tj^-^-Q gelsek, » » wir kämen

Jj <~&gelseni^, » » ihr kämet

J<+Jb gelseler, » w sie kämen

Necessitativ.

/»<U^\ Ur gelmeli isem, wenn ich kommen soll

;fJ«U~>\ Ur gelmeli isen, wenn du kommen sollst

u. s. w.

Mit Hilfe von ^^»^ kann man von allen diesen Zeiten noch

Präteriten ableiten. Sehr gebräuchlich ist dasjenige des Optativ:

+ Jo\ <*Jd gelse idim, wäre ich gekommen

ÎJJu\ <UJb gelse idin, wärst du gekommen
u. s. w.

II*
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<*~)\ kann überall in <~> se , sa, abgekürzt werden.

<U^*\JD geldimse ; 4~j Jy buldumsa;

*<JSj>~*$ geleeksem; <^JJyy bulurlarsa, u. s. w.

-jtjt olmak.

Aus dem Perfectum dubitativum werden in Verbindung mit den

verschiedenen Arten und Zeiten, ausser dem Perfectum dubitativum,

von /^Ij* vollständig vergangene Zeiten gebildet.

Mit Perfectum categoricum ein stärkeres Plusquam-

perfectum als durch (£*\* \ idi. f JÜJ' /A^ gelmi oldum, ich bin

gekommen gewesen.

Mit Präsens: *jjjj\ Ar gelmi olujorym, ich werde der-

jenige, der gekommen ist.

Mit Aorist das Futurum exactum: fJjij' *fJ* gelmi" olu-

rum, ich werde gekommen sein.

Mit dem Futurum ebenfalls Futurum exactum: Ar

J»>*^Jj gelmi olaaym, ich werde gekommen sein.

Mit dem Optativ: f^j>\ ^Ar gelmi" olajym, dass (damit) ich

gekommen sei. '

**

Mit dem Necessitativ: f ujl Ar gelmi" olmalyjym, ich

muss gekommen sein. '

,

Mit dem Optativ conditionalis: ^<uJj\ Ar gelmi olsam,

wenn ich gekommen wäre.

Mit Hilfe von (£*k\ werden diese Aussagen weiter ausgedehnt:

f * (£*Ä3i l£* gelmi" oldu idim, ich war gekommen gewesen
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f
Jü\ /\>-^j\ ^jtP gelmi olaak idim )

*

^ > ich würde gekommen sein

>»Jü \ Jjlji ^jjyP gelmi olur idim )

*Jul 4J ±P gelmi ola idim, wäre ich gekommen gewesen
'

u. s. w.

Ebenso kommen zuweilen Verbindungen mit den Grundformen

des Aorist und Futur vor:

^ JOjl j^O gelir oldum )

> ich war dabei zu kommen

^ JOjl <U~4P geleek oldum
)

/•4-üjl d*U-4P geleek olsam, wenn ich kommen sollte

f Jü\ <Jjl <Ü>-4P geleek olsa idim, wenn ich gekommen wäre.

Bei den Negationen obiger zusammengesetzten Zeitformen

tritt die Negations- Partikel bei den ersten drei Formen an das Haupt-

zeitwort:

f "^ j^ gelmemi idim )

^jk > ich war nicht gekommen

p^LS 1 ,£*** gelmemi* imisim
)

*<~vj\ jt^lr gelmemi isem, wenn ich nicht gekommen bin

Bei der Zusammensetzung mit ^jXJ \ tritt die Negation entweder

an das Hauptzeitwort oder an ^jij*:

r-J' lJ*^
gelmemi* olaaym )

± ) ich werde nicht gekommen sein

it^AJij I ±Jr gelmi olmajaaym
j

Die Frage-Partikel folgt dem Haupt -Zeitwort:

^Joi ^ (CJJ& geldi mi idim, war ich gekommen?

cS^' l/ lT* gelmi* tni idi, war er gekommen?
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^\ i4 JjJ&gelijor my idin, kamst du?

±£ \ ^j Ür gelmeli mi imi, musste er kommen?

J*.>-^j\ f4 .JÜr gelmi; mi olaay^, werden wir gekommen sein?

Bei Perfectum categoricum mit ^Aji und bei den Zu-

sammensetzungen mit /^ij' kann ^4 auch nach diesen Hilfszeitwörtern

stehen:

l£ C ^^b geldi idim mi, war ich gekommen?

/^*«f"^Jj' ,£* gelmi olaak my , wird er gekommen sein?

f « <J ^yy ir* gelmi olur myidim, würde ich gekommen sein?

Bei den abgekürzten Hilfszeitwörtern kann es auch nachstehen:

^j ^üJLr gelmisdi mi, war er gekommen?

ij (J> JjJ& gelijormys" my, kam er?

doch ist es besser, bei Fragen die abgekürzte Form nicht anzuwenden.

Das unpersönliche Fürwort »man« wird im Türkischen

folgendermaassen ausgedrückt.

a) Durch das Passivum: J^S ju d)JÄ*«/> £ JJJjb /^U-

âm dururken mesidde nama\ kylynmaç, man verrichtet kein

Gebet in der Capelle, während eine Moschee dasteht. (Sprichwort.)

b) Durch die 3. Pers. Plur.: «JS jJL.4jl ^z dA*Lol>

j)j^\JU? padisahyn dahti arkasyndan kyly sallarlar, auch hinter

dem Könige schwingt man das Schwert. (Sprichwort.)

c) Zuweilen durch die 2. oder 3. Pers. Sing.: 4> jX£=&\

Lc I <~ij<& elinden ne gelirse etmeli, was man vermag, muss man thun.
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Uebung 46.

l)jy$ dio\en , Diogenes /yvli fenalyk, Böses,
Schlechtigkeit

AAJLAo dejelimki, an-

genommen dass

J^jU sawmak, vertreiben

«J^sL^ cijäfet, Gastmahl

ctAr 1 O^£o da wet etmek, ein-

laden

/^ Ü tanymak , kennen

<^U>-^ güenmek , übel-

nehmen, sich beleidigt fühlen

<-a£\ *UU faaw etmek, speisen

y> dejü, sagend

^->\j>- gewäb , Antwort

^^jlj>- cykmak, hervor-
gehen

/^Jb jj£ kurtulmak ,
gerettet,

frei werden

^jl£ j\ a\ kaldy, beinahe

ctbi- 4)1 ele geçmek, in die

Hand fallen, erlangt werden

^2 j\ • J£j>Jj«0 y^ « Je \ aUU cij* » *jyj>

ÎJ<~)jL~.)\ C-jAi ±)<~j\ j^==bj » i»7j
<*-^Jf- 4>>i

. jx>Jü\ <Jf-^J^ cJ^w <^»( <uJj\ d^jx!l ^j* i^^r^

l ? i>-Ai\t At ?rJ u 7 ^ <-*»<U*J *jt /J>j">
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*** Cr^ rA?^* ü&£ <j>^j> j çjj> <iy

fjûJ^Â»^ dbxil Lp Aü\ y

befürchten (J^Jj* korkmak

n'ehmeni & J* tutmak
an-

voraus-
setzen

doch

genug

kaufen

glücklich

d&\
efrneA:

Al» yine

Jfkjâfi

Ji jeter

<jll jy\*& satun
almak

jky mutlu

mesüd

genügsam jlS^P-U kanaatkjär

sich auf- ^ I .1^1 v.,v »,

halten
U*^ j ^^me/f

(Bahn-) Zug j&ä katär

Jugend olb&lj genlik

s^j^ blhüde

4JI näfile

zugegen j^»- hä\yr

'"^befinden cM-* olunmak

unnütz

Ich befürchte, wir werden diesen Abend nicht zurückgekehrt

sein. — Angenommen, dass ich dieses gewusst hätte, hätte ich es dir

doch nicht gesagt. — Wenn er dir einen Rathschlag geben sollte,

würdest du (Fut.) demselben (ihm) gehorchen? — Ich würde genug

Geld haben, wenn ich nicht diesen Morgen eine Flinte gekauft hätte.

— Wenn du genügsam bist, wirst du stets glücklich sein. — Würde
ich mich hier aufhalten, wenn ich keine Zeit hätte? — Wären sie etwas

früher gekommen, [so] hätten sie sich zu dem Zuge nicht verspätet. —
Hätte dein Freund in seiner Jugend seine Zeit nicht unnütz verbracht,

[so] könnte er jetzt ein reicher Mann sein. — Sage dem Herrn, ich

werde heute Abend in der Sitzung nicht zugegen sein (mich nicht

zugegen befinden).
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E. Participium
(J*3

ç-j fer -i fil).

Participien können als Adjective oder auch als Substantive dienen.

Als Adjective haben sie gewöhnlich eine bestimmte Zeit, als Substantive

richten sie sich nach der Zeit des beistehenden Zeitworts. Relativsätze

werden meist durch Participien gegeben.

Jede der fünf Zeitformen des Indicativ hat ihr Particip, welches

im Perfectum dubitativum, im Aorist und im Futurum der Grundform,

d. h. der 3. Pers. Sing, entspricht. Bei dem Perfectum categoricum und

im Präsens ist es etwas abweichend.

1. Participium perfecti categoricum. Dieses entspricht

der 1. Pers. Plur. des Perfectum categoricum. Es wird adjectivisch

gebraucht, nimmt aber auch Declinations-Endungen an.

2i j tj^Jy görülmedik bir sei, eine nicht gesehene Sache,

d. h. ein Ding, welches (wie) man nie sah.

dJJ JJlijj Jiy bunlar görüsdükde, wenn diese sich treffen

(trafen, treffen werden).

Der Ablativ, verbunden mit d^X^ sonra, giebt den Sinn

wenn schon.

jy*Jj\ (^\ öjk+aj J3Jûj\ oldukdan sonra eji olsun, wenn (es)

schon wird, soll es gut werden.

UIj 4äX$j öJS*** jUj JIj gitdikden sonra wakytlyga git-

meli, wenn man schon geht, muss man zeitig gehen.

Am meisten aber wird dieses Particip in Verbindung mit dem
Possessiv - Suffix gebraucht, woran noch Declinations - Endungen
treten können. Es wird dann, ausser bei der 3. Pers. Plur., zwischen

5 und J resp. <J des Particips ein ^ eingeschaltet, und, den Regeln

der Possessiv-Endung gemäss, das ;L) j gesprochen, J in p- ver-

wandelt. **"*

f(Jjy\ ^' J'jX) t<~*) p^ZJ ü*^ ' anden be\dijim is"i tekrar

ele alyrmyjym? Nehme ich die Arbeit, welche ich satt habe, wieder

in die Hand (auf)?
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<t\^)j } Ai <CX> JuJT <th I atyn tepmedijne ne dersin ? Was sagst

du dazu, dass das Pferd nicht ausschlug?

Nimmt man das Particip mit Personal -Endung im Ablativ, so

entsteht eine die Ursache angebende Form (4^x~^ <iL*? syie-i se-

bebiije).

r<++A*s>- tCjXjLje jX^üJ^j\ V~aS keifsi\ olduumdan dy-

s~ary cykmajaaym , da ich unwohl bin, werde ich nicht herausgehen.

(CSÂ\j jXSoJ^jy dA>li j ö^JLi\ y bu isde bir faide gör-

medijinden brakdy, da er in diesem Geschäfte keinen Nutzen sah, hat

er (es) aufgegeben. ^

Der Locativ bezieht sich auf die Zeit einer Handlung.

iCj£>- (£jv öXj^zjj ^y bunu gördüjünde geri çekildi,

als er dieses sah, zog er sich zurück.

\X-*l ä \\5 jl oJXXjüIj aJüj> jolda gitdijini\de onünü\e

bakyny, wenn (während) ihr auf dem Wege geht, schaut vor euch.

Der Dativ mit Bezeichnungen der Zeit giebt den Sinn seit.

^Jjjl 4ju*> <*-j\ <UX> AJ& A> I Jy buraja geldijime üc sene

oldu, es sind drei Jahre, seit ich hierher kam.

^% gibi, wie, nach dem Particip mit Personal -Endung, bedeutet

so wie, oder auch sobald. C^J^ <ß pS^ZJj gördüjüm gibi

dedim, so wie ich (es) gesehen habe, habe ich (es) gesagt; oder: Sobald

ich (es) sah, sagte ich (es), c->v ^ß
^XiJüL^l istedijim gibi jap,

mache (es) so, wie ich (es) verlange; oder: Mache (es), sobald ich (es)

verlange.

Tritt an das Participium perfecti categoricum (ohne Personal -

Endung) das Suffix 4>- e, a, so entsteht ein Gerundiv, der so-

- - - *-

genannte Temporativ (^x^y <***? syie-i tewkitiije), der den Zeit-

punkt einer Handlung andeutet.
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/»jjJ j^j <&~2Jy ^y^fiXfii tekaddümiinü^ü gördüke sewini-

jorym, so oft (je mehr) ich euren Fortschritt sehe, freue ich mich.

dX^j^-^y <&-}\j\ aradyka bulaaksyn , so oft (je mehr) du suchst,

wirst du finden.

2. Participium perfecti dubitativum. Dieses ist die Grund-

form des Perfectum dubitativum. Es wird meist als Adjectiv

gebraucht.

*>» j ,J>^Ji okumu bir adem, ein belesener Mann;

<jß lJ^J? kyrylmys gönül, gebrochenes Herz.

Manchmal steht es als Substantiv. 4^^\pl <JL+£>- geçmie a-
lama, weine nicht über das Vergangene.

3. Participium präsentis. Dieses wird durch Anhängung von

<j en, resp. <ji an an consonantische, {j jen, resp. jb jan an voca-

lisch auslautende Stämme gebildet.

<t\fijj\ ü\mek, abnützen; Partie. JJJ' ü\en, derjenige, der
abnützt

/$£ \^9 saimak, zählen; » jlW* sajan, derjenige, der

zählt

oUjjji ürümek, bellen; » lXJ~)j\ ürüjen, derjenige, der

p- " — bellt

/y>j&\ alamak, weinen; » jb^W alajan, derjenige, der
weint.

Dieses Particip kann wie das erste gebraucht werden.

J\Xj\ Jjä j\ t\C s \> janylmajan kul olmaç, es giebt keinen

Knecht (Gottes), der sich nicht irrt. Jj*? 4lL bilene sor, frage den-

jenigen, der (es) weiss. OJj^ J^îvJ&JjJ jA^ül allahdan korkma-

jandan kork, fürchte dich vor demjenigen, der Gott nicht fürchtet.

{J c£^J' y^ JJ' <w>*J^>- cora£ örenini^ oldu my, hat eine von euch

Strümpfe gestrickt? (Wörtlich: Hattet ihre eine, welche Strümpfe strickte?)
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Wird nach dem Dativ dieses Particips i)^ dek, jfc 2 dejin

(degin) oder J*\3 kadar gesetzt, so bedeutet dieses bis, bis zu.

<\po ita4^o <jf ben gelenedek bekle, warte, bis ich koi>mme:

4.0 •£ 2 4>*y bulana dejin gitme, gehe nicht, bis du (es)

gefunden hast;

{Jvjy J*& 4>jj o y\ ewe warana kadar joruldum, bis i

* Hause gelangte, wurde ic

Uebung 47.

ich nach
ich müde.

^1 atyer, ander

/yjy bozmak, verderben

jyy bojun, Hals

/^-I^l jaklaSmak, sich nähern

S^J3J ru^gjär, Wind

CA*J esmek , wehen

\j& na\aren )/) nach, gemäss

göre
)

!& gani, reich, reichlich

<JW ehäli, Bevölkerung

<^yjy0 durmak, stehen

*j&- cehre, Antlitz

tj* * Jl> parlamak, gläiinzen

L»- tyaily, viel

4>*-I> s~ule, Flamme,
Strahl

<3*-J' /"^'J w*fo
K
olmak, statt-

en finden

<gx-l sübhe, Zweifel

jIL*j -*? syrpistan, Serbien

O^jldi tedarükjät, Vor-
bereitungen

(Jj>- harbi, auf den
Krieg bezüglich

<^UI>i f\j2 dewäm etmek, fort

^J\ij+*> sokak

LA- Wn, tausend;

hier im Sinne hoch, lange.

fahren

Strasse

mugib olmak, ver-

anlassen
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J4a-^ 0^~* jlVjl d-\jL.a^g^j
,
^OJjt 4/öL*. <jUl

• ^j^ ^^-y £Jj* Jf* j^^j* j| y* 3 J^^ u^i >

Erde c3'-/ >^ toprak

allerlei f-y ^A her new

Pflanze OvJ nebät

(Plur. vlAu nebätät)

hervor
c£jt.

*^n

fortan O^ a^&

gedeihen d^UajJ' üremek

Betrunkener ij"j^j~> sertyos

Gewohnheit (£j^ #w *

Luft \j& /?d#>tf
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niedrig, gemein <JILI alcak

Thier

selbst, sogar

einzig

Gelingen

j)\^j>- haiwän

Q~> bile (nach
"• d.Ablat.)

dX jek

jui ikbäl

verzagt
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fZjß (311 /V j^o <b\jj buraja gelirken babany gördüm,

während ich hierher kam, sah ich deinen Vater.

JuJtSl l$o /j^°' J3Jy& fr* sen durur iken bana jakysma\,

es schickt sich nicht für mich, während du da bist.

Stellt man Positiv und Negativ vom gleichen Zeitwort zusammen,

so bedeutet es kaum dass, sobald.

^£^l>6 < JJJ J*J? -^J^ (£j^~ iceri girer girme\ burunum

kanady, kaum dass (sobald) ich hereintrat, blutete meine Nase.

JjjJb y*jLL>\ j^aJLjI .».«.»*h sesimi isidir iitme^ gelijorlar,

kaum dass (sobald) sie meine Stimme hören, kommen sie.

Das Negativ dieses Particips giebt den Sinn bevor, was durch

Nachstellung von Jji ewwel, vorher, noch verstärkt wird.

\J^y ^ i)^y^ <\i4)\â-öjjfi mü^etyäneje gitmemden bana ura,

bevor du nach dem Museum gehst, kehre bei mir ein.

Pw Jji J^JUI almamdan ewwel bakmaly, bevor man (es)

nimmt, muss man (es) betrachten.

5. Participium futuri. Dieses ist die Grundform des Futur.
— Es kann adjectivisch oder substantivisch gebraucht werden.

J^J^i ,4* <3^ -^ olaak sei dejildir, es ist keine Sache, die

geschehen wird (kann).

J2 (J Jj^ j\ C^U>-*Ü! alaayn ew gü^el mi dir? Ist das

Haus, welches du kaufen wirst, schön?

^j jlj dXk>-*o\ alaayn war my? Hast du Guthaben? (Wört-

lich: zu bekommen.)

*Jj+*Xj ^»X>-4P OSj 4> ne wakyt geleejimi bilmejorym,

ich weiss nicht, wann ich kommen werde.
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Der Dativ mit Possessiv -Endung bedeutet anstatt.

J}b 4AJ1j! <OsJt>-4$b !>» bana bakagagyna isine bak, anstatt

mich anzusehen, sieh auf deine Arbeit.

lT**^ c5*^ -)&j4* Ovj>-0 ,1^4^x11 6vu» sijäh elbisesini

gijegejine kahverengisini gijmis , anstatt seinen schwarzen Anzug an-

zuziehen, hat er den braunen angezogen.

Der Ablativ mit der Possessiv -Endung bedeutet weil, da.

j^UJc^Ol) bakmajagagymdan , weil ich nicht schauen werde.

jXX>-<+fiö}j\ rc^jy borunu ödemejeejinden , da er seine

Schuld nicht bezahlen wird.

Uebung 48.

<+J*y joksa, wenn nicht, sonst

Juk*> tatil, Ferien

<-\fi>jj*s sürmek, währen

J^Jl^j sedld, heftig

<j\JL> pes"ln, baar, voraus

<~Ac y^$5 düünmek, denken,
überlegen

4t£-y buna, soviel

^j^M) balamak, beginnen

J^-'vl alaak, Guthaben

^11 almak, bekommen.

C$ > r*^J <Ji^->[ *>~^ öjL\j\ iJjLo j>
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. ^j^-J^ ^Jî>^»5tit j:**^ &<3j>- j-^j^
j%-^i' j*»> j*

sich in acht - .*M 7

nehmen.^.-^
<*UdJX> ben\e-ähneln

raeA;

betr0ge
werde„ J«M «**~

schaden dU
mak

J 3 Jj** \arar
wermek

sich verlassen <—lO j güjen-
mek

<d\+>-y göçmekumziehen

verbrennen

lassen

ASI jakmak

/\%\j brakmak

Langeweile
bekommen

berühren
(mit Dat.)

empfinden

Zittern

Diener

fegen,

kehren

/j£ l*?j\ osanmak

"yCbj& dokunmak

JLC jis* duimak

*^&J 2 ditreme

j^lfiJS- hy\metkjar

i
2tl^^>- hyqmetgi

(^AfijjK^j süpürmek

Er weiss, dass ich mich nicht in acht nehmen werde. — Du
siehst nicht aus, wie einer (ähnlich einem Menschen), der betrogen wird.

— Er wusste, dass das Feuer schaden wird. — Wenn ich gewusst

hätte, dass er kein Mensch ist, auf dessen Wort man sich verlassen

[kann], wäre ich nicht zu ihm gezogen. — Ist das Holz, das du ver-

brennen willst, trocken? — Anstatt deine Bücher hier zu lassen, hättest

du [sie] mitnehmen sollen. — Ist es eine Sache, bei der man Lange-

weile bekommt? — Kaum dass ich seine Hand berührte, empfand

ich ein Zittern. — Sage dem Diener, bevor er das Zimmer kehrt, soll

er meine Bücher in den Schrank aufreihen.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache.
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F. Gerundivum (J<u~^ Ja» \j rabyt syieler).

Gerundiva sind vom Zeitwort abgeleitete, absolute Wörter, welche

zur Verbindung von zwei Sätzen dienen, und deren Sinn in Art, Zeit,

Zahl und Person sich stets nach dem begleitenden Verbum richtet.

i. Copulativ (<Lkp <Lu*9 syige-i 'atfiije). Dieses wird durch

Anhängen von i^jj üb, yb resp. üb, ib gebildet. Die Aussprache ist nach

der Vocalharmonie. Dieses Gerundiv ersetzt das Bindewort und und

wird zwischen zwei Verben gleicher Art, Zeit u. s. w. angewendet;

z.B. anstatt zu sagen: ^U J fJ0> aldym we satdym, ich habe

gekauft und verkauft, sagt man im gleichen Sinne: * Jj W <^Jy\ alyb

satdym. — vl>JJ^ <3j^ ^J^j* ^J^-J^ ^) iti dys~ary koub

kapuju ört, jage den Hund hinaus und schliesse die Thür. —

i^4> jlW OjJi alyb tartagagym, ich werde es nehmen und wiegen.

^jj 2 dejib, sagend, wird abgekürzt in j>; deji (dejü) bei An-

führung eines Wortes oder Gedankens gebraucht.

(£$J J Hf**y* 3? 2 f%-*J-» bilmem deji gewäb werdi, er gab zur

Antwort »ich weiss nicht«, entsprechend der deutschen Form: Er

antwortete, dass er es nicht wisse.

çj^j^j Jz jj~Jb gelsin deji söiledim, ich habe gesagt, er

soll kommen; oder: dass er kommen soll.

2. Descriptiv («Ua^?j <«L*? syie-i wasfiije), auch Um-

standsausdruck (^JS j JU. hâl terkibi) genannt. Man bildet dieses

durch Anhängung von 1J j rek, resp. (jj rak , an die Grundform des

Optativ. Diese Form deutet die Fortdauer einer Handlung oder

ihr gleichzeitiges Stattfinden mit einer anderen an.
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<_£JÜ& 4£ l (Jj4>u>J^ oinajarak janyma geldi, er kam spielend

zu mir. tjXS ödj» <jj4-l> «3 IJjAJ^ gülerek konuarak joly-
— —

my\a gitdik, lachend und uns unterhaltend gingen wir unseres Weges.

<dA>-4X- 4)4>j\ iJjdjj> jü\erek öteje gecegek, er wird schwimmend

hinüber gelangen.

Oft wird das zweite Gerundiv gebraucht, um das erste nicht zu

wiederholen.

^£Jl5 i^)jji\ 4PU :L)j4o i^y bunu dejerek ajaa kalkyb

gitdi, er sagte dieses, stand auf und ging.

Man gebraucht manchmal dieses Gerundiv auch ohne die Endung

iJj resp. (JJ.

/»Jüjy 4P düi gide gele joruldym, vor Gehen und Kommen

bin ich müde geworden; was eine häufige Wiederholung der Thätigkeit

andeutet. Dieser Sinn wird durch Wiederholung des Zeitworts in der-

selben Form noch verstärkt. ^üijj* £Jy 4ij&j\ AjjJji okuja

okuja gb\üm joruldu, vor vielem Lesen ist mein Auge ermüdet.

<Jj^>l ^y ^y güle güle bajyldyk, wir sind vor vielem Lachen

(schier) ohnmächtig geworden.

3. Successiv (Ajuäju <U-^ syige-i tdklbiije). Wurde früher

gebildet durch Anhängung von <A^ resp. /j£ an Verbalstämme, jetzt

gewöhnlich durch 4^ , bei consonantischen Astj . Der Sinn , der

dadurch entsteht, ist als, sobald als (wie der Locativ des Partie, categ.

mit Personal -Endung S. 170).

^£Jj j^j AäjI iSJf*" y bu faberi alyna sewindi, als er diese

Nachricht vernahm, freute er sich.

^J^-6 ^-Jy /û> y^j^ hyrsy^ beni görüne kaedy , als der

Dieb mich sah, entfloh er.

12*
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4. L imitativ (4*>l£»\ 4L>^ syige-i intihäiije). Hat dieselbe

Form wie der neuere Successiv, jedoch mit dem Unterschied in der

Bedeutung, dass er den Anfang einer Handlung gleichzeitig mit der Be-

endigung einer anderen (durch eine folgende Verbalform ausgedrückten)

Handlung angiebt. Ist zu übersetzen mit bis (wie das Partie. Präs. im

Dativ mit ita oder jS& S. 172).

aü.» Astli^J^ dojuna jedim , ich ass, bis ich satt war;

^]£o AäLL j^j ^^Cj kendi söilejine bekle, warte, bis er redet.

Durch Hinzufügung von ita^> jedek, jadek, J*X94> jekadar, ja-

kadar — nach Elidirung des a — wird dieser Sinn verstärkt.

fO'j' io^-ÄJ.^ OW J bir çâre bulunajadek aradym, ich

suchte, bis ich ein Mittel fand.

±JW jSb 4^?el> j y\ (^\ ^JZ dersi eji öjrenineje kadar

calys , bemühe dich, bis du die Lection gut gelernt hast.

Zuweilen giebt der Limitativ auch den Sinn des Conditionalis.

auol Jv**J I 4äJJ* j Jr^ ,>> iki gönül bir oluna

ajyrama\ padiah, wenn zwei Herzen eins sind, kann (selbst) der

König sie nicht trennen. (Sprichwort).

ZjF" Jj~*>\) A> }j+*fi *&^j>j j wermejinge mdbüd, nejapsyn

Mahmud, wenn Gott (es) nicht giebt, was sollMahmud thun? (Sprichwort.)

5. Primitiv (<j \Xj \ 4JL*? syie-i ibtidäiije). Wird gebildet

durch Anhängung von ^ li, ly, an die Grundform des Optativ und
giebt den Sinn seit.

(^^>- 0^*J )*> /IäJJ j J}\j biraderin gideli hiaily \emän

geedi, es ist geraume Zeit vergangen, seit dein Bruder fortging.

cXZijC^Aj <J,^-\ c^r^ tiûy iceli rahatlasdym , seit ich die Arznei

getrunken habe, bin ich beruhigt.
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Eine Verstärkung des Sinnes wird erzielt, wenn man vor dem

Gerundiv das Verb im Perfectum categoricum wiederholt.

j^ <L~>- <J4P (£*^S 4>\jy (0> y bu adem buraja geldi

geleli htaste dir, seit dieser Mann (überhaupt) hierher kam, ist er krank.

6. Causativ (AJLLu <L*& syige-i taliliije). Dieses entsteht

durch Anhängung von <j* in an den Infinitiv, wobei <3 m P ver~

wandelt und ti j gesprochen wird. Der Sinn ist da, weil (wie der

Ablativ des Partie, perf. categ. mit Personal-Endung S. 170).

^jwlijl OJ' (S^^ ipederi ewde olmaman, da sein Vater

nicht zu Hause ist. <j\X*Ju^ cAP gelmek istemejin, da er zu

kommen wünscht.

U e b u n g 49.

Ujj roma, Rom4i&£>- hikjäje, Erzählung

j \j beraber, zugleich

A>U-A^j rasadtyäne , Stern-

warte

die \(j"j**> süs etmek, sich

schmücken

/$j~J J$ konsollyk, Consulat

«^^ä!^ mansyb , Posten

dA^ \ ^~&> nasb etmek, er-
" * nennen

dir \ JJp *a\l etmek , absetzen

j >\fi müdlr, Director

/*>• hakk, betreffs (mit Pers.-

End. im Locativ)

jj^Xj gigeron, Cicero

vj^ airetli, eifrig

*%a>\ asla, nie

Lf^ sunî, künstlich

/*£, \) jatmak, zu Bette gehen

l-ä)j> herif, Mann, Kerl

<£j yS o biri, der andere
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^l ja$, Lebensjahr

/yX jjp tutulmak, sich verfinstern

(vom Monde oder von der Sonne)

Vpjß karga, Rabe

lj* jjp ku§ , Vogel

^uL$l <—>J^J ^^*A> ^-Lys? 4T.,rt> lV^J^J* d^U^J



6. Composita {& y JU$\ efal-y mürekkebe).

Durch Verbindung von Verben und anderen Redetheilen mit

Verben oder Hilfsverben entstehen Formen, welche den Sinn ein-

facher Verben geben.

Bei Abwandlungen derartiger Formen wird nur das betheiligte

Verb, resp. Hilfsverb, in Betracht gezogen, während der andere Be-

standteil unverändert bleibt; z. B. /A\ 4M ele almak, vornehmen;

*M 4J\ ele aldym, ich nahm vor; eX*> ul 4J\ ele almalysyn, du

musst vornehmen u. s. w.

Die wichtigeren Bildungen sind folgende:

i. Möglichkeitsform (j\*\S\ \*$ fil-i iktidar). Sie wird

gebildet durch Anhängung von CAJL bilmek (wissen), an die Grund-

form des Optativ, kann, ausser dem Imperativ, in allen Arten und

Zeiten gebraucht werden und giebt den Sinn können, im
Stande sein.

/yj ß kajyrmak, sich bekümmern;

<ÜJu dj 6 kajyra- bilmek, sich bekümmern können;

cl^<A> cijnemek , kauen;

<—*UXo <LJ1X*>- cijneje - bilmek , kauen können;
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<Ujj> jüçmek, schwimmen;

C^jL öjy jü^e- bilmek, schwimmen können.

Die Negation erhält man, wenn man A~ durch U ersetzt und

einen Infinitiv daraus bildet.

CAJl*j beslemek, nähren;

<dbu4Jl~j besleje-memek, nicht nähren können;

<V* J jyrtmak, zerreissen;

/y\j*4)j jjrrta - mamak , nicht zerreissen können;

<VU4Jj> bula -mamak, nicht finden können.

2. Beschleunigungsform (J^»J J*3 fil-i tdtl). Entsteht

durch Anhängung von ^ an consonantische, <J an vocalische Stämme

und Hinzufügung von <L\*j J wermek und giebt an ,
dass eine Hand-

lung schleunig geschieht.

dXfi}\>- ci^mek, liniiren; <^bjj J&- cici -wermek, schnell
"* • - -*

liniiren;

/yjvjj* kurtarmak , retten; <Ü»jf j> jl> jjS kurtary- wermek 3

" " schnell retten;

/*+a~> jykmak, einreissen; <£\»j yju jyky- wermek, schnell
** " ""

einreissen;

/y\j\ aramak, suchen; <£"U/J^jl arajy- wermek, schnell

suchen.

3. Form der Fortdauer (j\^Ju»\ J*3 fil-i istimrar). Ent-

steht durch Beistellung von dAJfc gelmek an die Grundform des

Optativ und deutet an, dass eine Handlung fortdauert.
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j *JS 4J ola gelijor, es geschieht fortwährend;

JjXjJJ^A)^ bula geldini^, ihr habt fortwährend gefunden.

Aehnlich ist die Verbindung des copulativen Gerundivs mit

/yjy? durmak oder /•£, l> jatmak mit dem Unterschiede, dass diese

sich auf die Gegenwart beziehen, die Verbindung mit cAj& dagegen

mehr auf die Vergangenheit.

• VJjJ^ i^>jA)j^ söilejib durmak, in einem fort reden;

/yj A? <w> 5 j>- cöküb durmak , in einem fort pressen;

/}£ u <w>JJ> Jl> jalwaryb jatmak, in einem fort bitten;

<j£ W «—J^^Wji kullanyb jatmak, in einem fort gebrauchen.

4. Eigentliche Composita. In Verbindung mit den Hilfszeit-

wörtern <t\x \ etmek, dXS\ eilemek, ^jJö kylmak, ^Jj^ bujur-

mak, sämmtlich thun bedeutend, werden Composita activ e n Sinnes,

und mit /yj\ olmak, sein, werden, solche passiver Bedeutung ge-

bildet.

/^is und iyJj>* werden als Höflichkeitsformen gebraucht, ähn-

lich wie im Deutschen genehmigen, geruhen.

J^\e» hd^yr, bereit; £\x\ j**\>- hâ^yr etmek, vorbereiten;

Ç2j\) jardym, Hilfe; dAjbl ^y^jardym eilemek, helfen;

\j>-\ igrä, Ausführung; ^jJÂ \j>-\ irâ kylmak, ausführen;

jL^\ ihsän, Geschenk; &Jj^ ju~^ ihsän bujurmak ,

schenken;

fjr** mdlüm, bekannt; &j\ (*J*** mdlüm olmak, bekannt
\

*

werden.
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Auf diese Weise werden viele Verben aus persischen und arabi-

schen Infinitiven und Participien gebildet. Auch können Genitiv -Verbin-

dungen, wie ein einzelnes Wort mit einem dieser Hilfsverben ver-

bunden werden; z.B.:

d\z\ Jü <wi5 keff-i jed etmek, (Abstand der Hand machen) ent-

sagen
;

ctlc \ jLJ <!lW itäle-i lisân etmek, (Ausstreckung der Zunge thun)

unehrerbietig reden.

Auch andere Verben bilden Composita, oft ganz eigener Bedeu-

tung; z. B.:

/yy <p~j\ u bulmak, (Spitze finden) hervortreten;

dbj'j /yJ^\ ysyk wermek, (Licht geben) erleuchten;

*Q£o-
(J--1

jäs çekmek, (Trauer erleiden) trauern;

d^LX j\j wa\ geçmek, [wa\ allein ungebräuchlich) entsagen;

d\+£\ jyy tütün icmek, (Tabak trinken) Tabak rauchen;

d\*£\ Jjl and icmek, (Schwur trinken) schwören;

£\z 4iy>& sopajemek, (Prügel essen) Prügel bekommen;

d\z Jy^ü jamur jemek ,
(Regen essen) eingeregnet werden;

,1c W J\i nâ\ satmak, (Ziererei verkaufen) sich zieren;

dAjLj jy bu\ kesilmek, (Eis geschnitten werden) erfrieren.

Das unpersönliche Zeitwort wird im Türkischen dadurch aus-

gedrückt, dass man es mit dem Subject, auf welches es sich bezieht,

in 3. Person zusammenstellt.

Jjf\ Jf*\ jamur jayjor, es regnet;

(£*te\i jß kar jagdy, es schneite;
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^£j£-b yy& dolu jady, es hagelte;

jy^>\ jvjjj ru^gjär esijor, es weht (der Wind);

jy^j} <̂ ^>- cij düsijor, es thaut;

LJ^j>- ^y pus cökmüs, (Nebel ist gesunken) es ist neblig;

^^1) JO \Jp karanlk basdy, (die Dunkelheit ist eingetreten) es

ist dunkel geworden;

Jyijy îiy gök gürlejor, (der Himmel rollt) es donnert;

Jjfjj*j (VlJ safak sökijor, (Dämmerung bricht auf) es dämmert.

Uebu

Jj w teatro, Theater

O*» ûLC memnünijet , Dank

j^>\e>- hä\yr, bereit

*y$ kahwe, Kaffeehaus

<*~\£ \ (JjpV* meemül etmek, er-

warten

cAC I ±Jü0 talab etmek, ver-
• langen

<-*z\ \j>-\ ird etmek, aus-

führen

ng 50.

j\X&\ iktidär, Macht

^y vi faik, übertreffend

\ &A igrä, Ausführung

dXx \ X$>- gehd etmek, sich

anstrengen

<—Ac \ fj kerem etmek, die
"

'

^
Güte haben

^J^*> teahhüdlü, ein-

geschrieben

c^lc \ <JLo> irsäl etmek, senden

(ji (J ? Jj^ <^y *z*j • fj^ ^y^ *<JL<Qy

4*jsj*\LLj\ • JA-*<jrJL 4y *}\jy I» o V^ •> fJ^ 4)*y&
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i)^y^ • aA*4)i (c 2̂^ (Si^ J^L« (£X3\ /j~~>- *jy

. *X)A)1 JLo\ ^JA^jü tij^jyy 4><\i\0*<L>>y <_}^a* j2j ^)jS>\

erstaunt ü'J^* hairän

^A-£j teekkür

J6 /ram"

Dank

überzeugt «

stolz Jjj** marur

unsichtbar A> A> b nabedîd

Bearbeitung Jl^ fmâ/

zufrieden ,4^'^ ^ra?*

eintretend ,p~0 rfâ^z"/

Eintritt J^^O dütyül

Flucht j\j*firär

verlangend ^JIW tälib

geneigt l» U möi7

wehklagend Jw^/ girjän

verloren w>vc gäib

das Zerbrechen ^—i Âresr

i JU^jl irfttofJ

Uebersiedelung <

( JU I intikâl

Versammlung ^^f*' itima

^jXLli Sltab

cJ^'» inhiraf

Eile

das Biegen

Unterricht

Erscheinung

Anerbieten

das Herabsteigen u3J nü\ül

^«jjA> tedris

Jj&0 \uhür

âTJ^ü takdim

Staunen. — Danken. — Ueberzeugt werden. — Stolz sein. —
Unsichtbar werden. — Bearbeiten. — Zufrieden sein. — Befriedigen. —
Eintreten. — Fliehen. — Verlangen. — Geneigt sein. — Wehklagen. —
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Verlieren. — Sich verlieren. — Zerbrechen. — Uebersiedeln. — Ver-

sammeln. — Eilen. — Sich biegen. — Unterrichten. — Erscheinen. —
Anbieten. — Herabsteigen.

Uebung 51.

>*-\^>-\ ihtijäg , Bedürfniss

j\j\ ibrä\, das Zeigen

lO^-P 'ubüdijet, Unterwürfig-
keit

Cjj4^> sühret, Ruf

tjj terk , das Verlassen

4PÜP^ dadaa, Unruhe

OL>- hajät, Leben

JO dar, Haus

li beka, Beständigkeit

J5 kati, Mord

^*& nefs, Person, selbst

kesb, Erlangung

p&$ def, Vertreibung

aLj küste, erschlagen

(Partie, pass.)

jyL+lj simsr, Schwert

<t\Lyj sefk, das Vergiessen

lo demä, Blut

düpL*^ müsaade, Erlaubniss

AAP 'akd, abschliessen , bilden

JjU* henü\, noch

*yi\ ifâde, Kundgebung

Aj* meräm, Absicht

4l*0'^ wäreste, frei

AIÛ • dUr\ J> ßi}

ç\y ljb\ j^> • j£^>-*Jj] Jt£ Jup <*Jj1 adpL~*

0»3>* Jijf
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^*i JS Jj^jJ >^»V *J> d3^) Olli \ • jjläJLI U>

• jxts\

Auflösung

Aufhebung

Gesellschaft

ja lagw

sZ% r^ irket

gelangen /^ij' d^Lwj reide
olmak

meine . t , \ <_ v . r .

Wenigkeit tfjO?^ *^/m

Vollendung <JUi ikmäl

betrachten /jlj \ J \ j dJo dlde^är
olmak

das Warten

Bund

j VÜL 1 intihar

Bruch ^2JÜ Wil^

anziehen <Ar l c-J^ £"£/£

• ' etmek

Lüste OU^Aa>. hu\ü\ät

"enthaltenJ^ cT
5^ ^**

Gehör *+**> sem

zuwenden cJjT \ A)W\ i7?a/e

zurückziehen v-î Zf^"

Wir haben heute die Gesellschaft aufgelöst. — [Es] ist in die

Hand meiner Wenigkeit gelangt. — Hast du [dein] Studium vollendet?—
Ich warte und betrachte (ich werde betrachtend des Wartens). — Ihr

habt [euren] Bund gebrochen. — Sie zieht Herzen an. — Du musst

dich der Lüste enthalten. — Wir werden mit Aufmerksamkeit zuhören

(Zuwendung des Gehörs der Aufmerksamkeit machen). — Sie haben

auf diese Sache verzichtet (die Hand von dieser Sache zurückgezogen).
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H. Der Gebrauch des Infinitiv.

Man unterscheidet drei Formen des Infinitiv:

i. Der Grund-Infinitiv ( VJ\ jX& masdar-y asl) ist der

gewöhnliche Infinitiv, wie J^Jb ja^mak, schreiben; dMjy görül-

mek, gesehen werden u. s. w.

2. Der erweiterte Infinitiv (^^5 l jX& masdar-y tee-

kidi) wird durch Anhängung von dAI resp. ^y an den Grund -Infi-

nitiv gebildet. JuUju ja^maklyk, das Schreiben, d. i. die Handlung

des Schreibens. (Sog. Nomen actio nis.)

3. Der abgekürzte Infinitiv (
jLas£ jA^a* masdar-y tah-

fifi) entsteht durch Verwandlung der Infinitiv - Partikel c^U resp. /tp

in <* me, ma. <*J\) ja\ma, das Schreiben; 4jy görülme, das Ge-

sehenwerden; also ebenfalls Nomen actionis.

Alle drei Formen können im Singular nach Art der Substantive

declinirt werden.

4a/»Jv ja\maga; 4XM>Jlj^ görülmeklije; dA>4»J& gelmenin.

Der Genitiv der 1. Form ist ungebräuchlich; er wird durch den

Genitiv der 2. Form ersetzt.

Die 2. und 3. Form können auch Possessiv -Endungen annehmen

und mit diesen zugleich declinirt werden.

Das d der 3. Form wird dann meist ausgelassen.

dJCX&Ooy görmeklijinde, in seinem Sehen;

lç^j d*u ju ja^mamyn sebebi, der Grund meines Schreibens.
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Der Dativ der Infinitive giebt den Sinn zu, um zu.

r4JÜU- <X-Jd gelmeje calysagagym, ich werde mich bemühen
*

zu kommen;

^Xj <S } ^y bunu demeje gitdi, er ging, um dieses zu sagen.

Doch wird bei d*U<Ll> \ istemek, wollen, wünschen nur der

Nominativ des Infinitiv gebraucht.

*JL~j\ £hjß görmek isterim, ich wünsche zu sehen.

Der Locativ, besonders von der i. Form gebräuchlich, be-

zeichnet den Zustand einer Handlung.

âT öJJ^J&s) beklemekde im, ich warte, ich bin im Zustande des

Wartens, ich bin im Begriff zu warten.

Statt des Dativ oder Locativ kann auch ajjji ü^re nach dem
Nominativ denselben Dienst thun.

&JJj\ <A*l5 dj\ ewe gitmek ü\re , um nach Hause zu gehen;

^Jji 6JJJ\ /y>j> bulmak ü\re idi, er war dabei (es) zu finden.

Der Ablativ der i. Form, meist verbunden mit <L~> \ ise, giebt

den Sinn anstatt (wie der Dativ des Partie, fut. mit Personal-Endungen).

j 5 <ull <U*j\ O&^J 3 !$o bana wermekden ise, babama

wer, anstatt (es) mir zu geben, gieb (es) meinem Vater.

Der Ablativ der i. Form wird ohne Weiteres auch zur Ver-

gleichung zweier Handlungen gebraucht.

J^ (J' 0&£ jy <UI^ binmek jürümekden eji dir, Reiten

ist besser als (zu Fuss) gehen.

<U>' ile, meist abgekürzt in A3 le , la, nach dem Infinitiv bedeutet

oft indem.
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<iL^^\L<U> Jj£ 4)^s } ^y bunu demekle kurtula-bilirmisin,

kannst du frei werden, indem du dieses sagst?

y»> oder (j y»> nach dem i. Infinitiv bedeutet ohne zu.

<Z i> j^jifijj^ |>> &awa sormaksy\ japma, mache (es) nicht,

ohne mich zu fragen.

<Jb â-* (j'J^^X-JU bilmeksizin söileme, sprich nicht, ohne zu

wissen.

Uebung 52.

C~>Jj*& süret, Art und Weise

<U yJL-> piirmek, kochen (trans.

e

fl2^ Schande

LAZ \ j Üjü ta\lr etmek, schelten
" Z tadeln

<G-*\Ij gitdike, je länger

je mehr

• ^j^JL^ diel j^JU ^y> 4^x^ Jj» • Jj^

leicht

werden
/ V»Jti» 3( j3 kolailas

mak

Abschluss

Augenblick

f
u>- hitâm

J\ an

Werk
t
±i 1 &

strafen d\£ \ j SsS tekdir

etmek

abkühlen \SL y^& soutmak

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanisehen Sprache. '3
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kund geben <ÜC \ jU bejan Mensch jLJ) i\

etmek

betrachtenj^ aJ\L> mütdlea
überlegen

j . ^.^

Sache ö^U mädde

erfahren Jö^ja^ tegrübekjär

Meinung jlxsi efkjär (Plur. v. ^&)

Das Studium des Türkischen wird mir je länger, desto leichter.

— Mit dieser Lection findet der türkische Theil des Zeitworts [einen]

Abschluss. — Dieses sehen und herausrennen war das Werk eines

Augenblicks. — Manche Väter, indem sie ihre Kinder sehr streng

strafen, sind dabei, die Liebe derselben (von sich selbst) abzukühlen.

— Anstatt sofort eine Meinung kund zu geben, ist es besser, man
überlegt die Sache ein wenig. — Der Mensch wird durch Irren (indem

er sich irrt) erfahren.

I. Abgeleitete Zeitwörter (oj^y JLdl ef al-y müwellede).

Von anderen Redetheilen werden Verben gebildet:

i. Durch einfache Anhängung der Infinitiv -Endung.

{
2y ay, Schmerz; <3*"*^ aymak, schmerzen;

J3 \ eksi, sauer; d^UxJj I ekimek, sauer werden;

lj> boja, Farbe; ry^J bojamak, färben;

JJj* kuru, trocken; <VjJj^ kurumak, trocknen (intr.)

2. Durch allerlei Suffixe.

J (4) le an leichten, jf la an schweren Wörtern bilden meist

Transitiva.

J \ ejer, Sattel; *~&j \ ejerlemek, satteln;

i&sfo kamcy, Peitsche ; /^Aä^S kamcylamak, peitschen
;

j£ temi\, rein; d*U*0j-\£ temizlemek, reinigen.
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/J len, J2 lan bilden Passiva und Reflexiva.

^ kir, Schmutz; ctUJ^S kirlenmek, schmutzig werden;

j\ en>, Haus; itXjjy ewlenmek, sich verheirathen
;

y& su, Wasser; ^jZij^ sulanmak, wässrig werden.

ii les, (J"* las geben bei Adjectiven die Bedeutung des all-

mählichen Werdens; sonst Reciprocität.

<^i-i>- îafif, leicht; dX+J^Jua^- hafiflemek, leichter werden;

j£>\ agyr, schwer; "y>2?2 j£^ agyrlasmak, schwerer werden;

C*~*>$5 dost, Freund; /^^j(LjJ} dostlamak, sich befreunden;

j bir, eins; d\+Jjj birlemek, sich vereinigen.

Üj Js J bilden Reflexiva oder Passiva.

(£J \ ejri, krumm; CU» y \ ejrilmek, sich krümmen;

J^y bos, leer; ,l£ uLj> boanmak, sich entleeren;

J^ ^öä:, blau; <-^^/ y göjermek, blau werden.

<~^ giebt bei einigen Verbalstämmen die Bedeutung eines ge-

ringen Grades oder des Scheines einer Handlung.

<~\ly gülmek, lachen; <A/><uJL^ gülümsemek, lächeln;

eAjL bilmek, wissen; cXkU^^JL bilimsemek , thun, als ob man
wüsste.

'3*



(3' ak, weiss;

^l bas, Kopf;

U> belli, offenbar;

196

Aehnlich hat man von *Jj benim, mein, <*U<Ujr benimsemek,

wie sein eigen betrachten.

Einige geringe Abweichungen haben folgende:

j\ a\, wenig; <3*'J' azalmak, abnehmen (intr.);

<VjU< aarmak, weiss werden;

^»jLll baarmak, zu Ende führen;

<—Ujyt belürmek , sich offenbaren;

ju~~> semiç, fett, dick; <^X>ju~»> semirmek, fett werden;

<_£JU*» stf^T, gelb; /yjIjU sararmak, gelb werden;

J^W?^*? susamak, dürsten;

,1*1» kanamak, "bluten;

J^j'^ kararmak , schwarz werden;

JjiUa-Ä kysalmak, kürzer werden;

^AJLj y jükselmek, höher werden.

^*? su, Wasser;

iyi kan, Blut;

&J* kara, schwarz;

<t*a^ /^T^, kurz;

«wLmS j> jüksek, hoch;
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K. Vom Verbum abgeleitete Redetheile

(jJUa/» J^»U häsyl-y masdar).

i. Verbalnomen. Dieses wird durch Verwandlung der In-

finitiv-Endung in
,J*

(bei auslautendem Vocal
±>J

oder ^ gebildet.

Cj wird zuweilen in ^ erweicht.

^y£
'

j& domak, geboren werden; ij&Jr9 dou, Geburt;

/yj^\ alamak, weinen; <A'^'' aS^aJX^> das Weinen;

st\+2e~> biçmek, zuschneiden; ^e^ bicim, Schnitt, Form;

/

f\
atymA

_ \
X
~> ] Wurf;

ijZ 1 atmak, werfen; < ±> \ atys,
)

\ ç$\ adym, Schritt.

Ohne besondere Regeln gebildet sind Formen, wie:

/*£ \^9 saimak , achten; l4î^** saH>X> Achtung;

oU^*> sewmek, lieben; <^J^ s&wgh Liebe;

<*-\z y*i sewinmek, sich freuen; £y* sejpin, Freude;

t^b'vjy gürlemek, rollen; ^ß^Jy gürüldü, Gerassel;

^\ akmak, fliessen; (^^^' akyndy, Strömung,

2. Instrumentalnomen. Dieses wird bei einer geringen An-

zahl von Wörtern durch die Endungen
,J oder J& bei schweren, rj

bei leichten Stammen gebildet.
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\*+&\ asmak, aufhängen;

/yX>- çalmak, (Musik) spielen;

dA*~5 kesmek, schneiden;

ji^l asky, Hosenträger;

JJU- caly, Musikinstrument;

,>*i kesgi, Schneideeisen.

3. Verbal-Ad jective werden abgeleitet durch die Endungen

<3> Jd' ûjk ?> ûj^ ÛÇf
resP- 3» ^ j/ > üf an Verbal-

stämmen.

/yj**p soumak, abkühlen (intr.)

tV^y acmak, öffnen;

(j+j** solmak, welken;

/^Ji a\mak, heftig werden;

,lC j& tutmak, halten;

/^-l»uo sasmak, wirre werden;

c^U^j büjümek, wachsen;

ctULw silmek, wischen;

<ü*-l>j^ dümek, fallen;

<-A*^i kesmek, schneiden;

tjjk«? souk, kalt;

<V^i acyk, offen;

j^Jj^? solgun, welk;

jjpjl ^Tgrw, heftig;

j^i^J^ tutkun, einig;

(ju-L saskyn, wirre,

tjj^ büjük, gross;

dXL^> silik, verwischt;

jjX-lj^ düsgün, hinfällig;

jj^A-J kesgin, scharf.
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L. Das persische Verbum.

Vom persischen Zeitwort sind im Türkischen folgende Theile

gebräuchlich:

i. Das Perfectum. Dieses erhält man durch Weglassung des

j am Infinitiv. Es wird mit cAs' \
,

<—A*l» \ u. s. w. verbunden.

Inf. <J^-J^ fürühiten: d\z \ «*!*>•Jj$ fürüfyt etmek, verkaufen;

» J^l^S küsdden: <\k \ ^Lj küsäd etmek, öffnen.

Oft wird dieses Perfect auch als Substantiv angewendet.

Lc^-^^ cA!U mälyn fürühitu, der Verkauf der Waare;

(_£^UJ cAJjvjû mektebin küsädy, die Eröffnung der Schule.

2. Der Imperativ als Endung bei abgeleiteten Adjectiven, wo
er dann die Bedeutung eines Particips gewinnt.

\j\ ärä, schmücke; U'^ serärä, hauptschmückend;

j\jû\ endäi, werfe; J'^*^ tlrendä\, pfeilwerfend.

3. Das Participium präsentis activi, das vom Imperativ

durch Hinzufügung von öJo abgeleitet und als Substantiv gebraucht

wird. Endet der Imperativ auf \, so wird ein ^ eingeschaltet.

Juj sä%, ordne an; öJJjLj sägende, Musikant;

\jy plrä, schmücke; aüln^ry piräjende, der Ausschmückende.

4. Das Participium präsentis passivi, das vom Infinitiv

durch Verwandlung des Schluss-J in abgeleitet und ebenfalls als

Substantiv gebraucht wird.
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jrU^Ju güneten, ablaufen; <CI>Ä5 günete, das Abgelaufene: Zins;

Jj*
,

*•* nisesten, sitzen; A~.*«.?J niseste, das Gesessene: Stärke-

mehl.

5. Das Verbalnomen, abgeleitet vom Imperativ durch Hinzu-

fügung von ^j» , nach \ von 1^ .

jL^» sypär, bestelle; ^jl^ sypärys , Bestellung;

VI âlâ, prunke; lT^^ äläjys, Prunk, Luxus.

*

6. Das Verbal-Adjectivum, vom Imperativ abgeleitet durch

Hinzufügung von \ oder j\ .

t£- balß, gebe; uLJ£ bafäa, gebend;

<w>u tâb , glänze; jlu tâbân, glänzend.

M. Das arabische Verbum.

Was für den Gebrauch im Türkischen am wichtigsten ist, soll

hier, soweit es die vorgesteckten Grenzen dieses Werkes erlauben,

besprochen werden. Wer sich eingehender damit beschäftigen will,

findet das Nöthige in einer arabischen Grammatik.

Vom arabischen Zeitwort und den davon abgeleiteten Formen

sind im Türkischen, ausser einigen nur in ganz arabischen Phrasen

vorkommenden Wendungen, besonders gebräuchlich:

I. Verbalnomen. IL Participium activi. III. Participium

passivi.

Der Stamm der meisten Wörter besteht aus drei Consonanten,

welche man durch \*& repräsentirt , wo <_i den ersten, P- den zweiten

und J den dritten Radical vertritt. Seltener hat der Stamm vier Buch-

staben, was durch Jl*3 dargestellt wird.
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A. Dreiconsonantige Stämme (<j}t sülasi).

I. Verbalnomen (jX^aa masdar).

Dieses führt den Namen J^^a^ masdar, d. h. Ursprungsstelle,

weil die übrigen Verbalformen meist hiervon abgeleitet werden.

Man unterscheidet beim Verbalnomen: i. Die Grundform.
2. Erweiterte Formen.

i. Die Grundform (zj£- jA*a/> masdar-y mügerred),

auch I. Form genannt, kann verschieden vocalisirt oder durch hinzu-

tretende Buchstaben erweitert werden, so dass gegen 40 verschiedene

Formen derselben entstehen. Von diesen sind im Türkischen folgende

28 mehr oder minder gebräuchlich:

Form
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Form
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Neben diesen Verbalsubstantiven werden von der I. Form ab-

geleitet:

a) Namen des Ortes (j|£S p~~>\ ism-i mekjän) nach den

Formen: \*ju> mef'el, ,1*4* mef^il, 4>*i* mef'ele.

Von ^S : ^5oö mekteb, Ort des Schreibens: Schule;

» J^: lY^~ n&lis, Ort des Sitzens: Sitzung;

» j&: *jvu* makbere, Ort des Begrabens: Begräbnissplatz.

b) Namen von Instrumenten (CJl *-*>\ ism-i älet) nach:

L-&» mif'al, (Jui^ mif'äl, <&*jl* mif'elet.

Von if*J*- l^*j4* mykra\, Instrument zum Schneiden: Scheere;

* JJJ: O'J^ mt^än, Instrument zum Wiegen: Wage;

» J^: 4>*^ misale, Instrument zum Leuchten: Fackel.

Die vom dreiconsonantigen Stamm gebildeten erweiterten

Verbalformen sollen nach Besprechung der weiteren Bildungen aus

der I. Form aufgeführt werden.

II. Participium activi («J^» (*-*•> ism-i fäil) (Nomen agentis).

Dieses wird in der I. Form nach J£-b fail gebildet, d. h. durch

Einschaltung eines \ nach dem ersten Radical. Die Bedeutung ist

meist die eines Substantivs.

c-)Aj ki^b , Lüge; <wO& kjä^ib, Lügner;

J^l>- hialk, Schöpfung; Jy^ tyälik , Schöpfer;

Jp
e

i7m, Wissenschaft; AW 'älim, der Wissende.
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Ausser dieser Hauptform dienen besonders als Adjective die

Formen L*3 fall und <jy& faul (sog. <g\J> C-^+o syfet-i müseb-

behe). Sie werden vom Stamme durch Einschaltung eines £ resp. j
nach dem zweiten Radical abgeleitet.

U- hilm, Sanftmuth; ^%b- halm, sanftmüthig;

j*a sabr, Geduld; Jj*»^ sabür, geduldig.

Eine andere, vom Stamme abgeleitete Form wird dadurch ge-

bildet, dass man den zweiten Radical mit Tesdid versieht (verdoppelt

in der Aussprache) und nach demselben ein \ einschaltet. Man nennt

diese Form J^-te 4^!L/> mübalaa- i fail, d. h. Verstärkung des Partie.

activ., da die nach derselben gebildeten und als Substantive gebräuch-

lichen Wörter eine verstärkte oder gewohnheitsmässige Handlung an-

deuten.

J^ haml, Aufbürdung; JW* hammäl, Lastträger;

<JaJ5> kesf, Entdeckung; «^JutS kefsäf, Entdecker.

III. Partieipium passivi (JjaJL* ^j\ ism-i mef ül)

(Nomen patientis).

Dieses wird in der I.Form nach J yetu* mef'ül gebildet, d. h.

durch Vorsetzung eines * vor den ersten und Einschaltung eines

J nach dem zweiten Radical. Es dient meist als Particip oder

Adjectiv, zuweilen auch als Substantiv.

*~3 ketm, Verhehlung; fj^* mektüm, verhehlt;

tjj terk, Verlassung; J JjrU metruk, verlassen;

ketb , Schreiben; <^j5^ mektüb , Brief.
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Als Recapitulation ist im Folgenden eine Tabelle der Bildungen

der I. Form gegeben.

Die I.Form und von ihr abgeleitete Redetheile:
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CjjS kudret, Macht

lip 'akl, Verstand

Die Ju*$-Form von:

cLou-*> seâdet, Glückseligkeit

J^J rahmet, Erbarmen

C^U^>- hikmet, Weisheit

-1 efkat, Mitleid

Die Jj*9-Form von:

*£ ketm, Verhehlung

j^ip gufran, Vergebung

Die Ju3-Form von:

^J resm, Zeichnung

c^k»- hatab , Holz

J*X& adr, Unrecht

Die J^jut^-Form von:

^Jütf> talab, Verlangen

_jL^ hisäb, Rechnung

4-P galebe, Sieg

/*A>- hükm, Unheil

Ojv^- tiâret, Handel

p^ kerem, Gnade

^JLLo sefalet, Elend

j^ fti&r, Grösse

vl5^ irket, Gesellschaft

OjL«>- esâret, Muth

Ojr^ airet, Eifer

vL>ju£ negäret, Tischlerei

Jap y*r, Specerei

jj> gi&r, Gewalt

Cjj&* sühret, Ruf, Ruhm

^-1>* nesr, Verbreitung

Jal>- htalt, Mischung
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,\3^ defn, Begrabung

U* iulm, Unrecht

*i tab\ Druck

l^ 'amel, Werk

A^aS /fdsd,, Absicht

ja>- g*e£r, Zwang

2. Die erweiterten Formen

(AJbJ^ jA^a* masdar-y mezTd-ün-fîh).

Die erweiterten Formen werden durch Hinzufügung von Buch-

staben an die Stammform abgeleitet. Es sind neun Formen, mit der

I.Form zusammen also zehn; doch wird die IX. Form im Türkischen

nicht gebraucht. Man kann nicht von jedem Wort alle Formen bilden;

die gebräuchlichen Ableitungen findet man im Lexikon.

Nachstehende Tabellen geben eine Uebersicht über die Bildungs-

weise und den Gebrauch der erweiterten Formen.

Von der II. Form kommen als Verbalnomina auch die Neben-

formen JU tef'äl und <&+*& tef 'île vor:

Stamm: y : j&*b te^kjär, Erinnerung;

» (£j : *ujy tebrije, Freisprechung.

Von der III. Form kommt noch das Verbalnomen der Form

JU3 fCäl vor:

Stamm: I: JlS kytäl, Gefecht;

» ü^>-'. <j\d>> gidäl, Streit.
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Uebung 54.

Von folgenden Wörtern ist Form und Stamm zu finden:

_j bel» \ intihtab , Wahl
I

^X-fL) teekkür, Dank

«^J^U- /*#&'&., Redner

f$j£- megrüh , verwundet

JUXLJ istikmäl, Vollendung

*-**£• mügessem, verkörpert

^jj£fi mütekarrib , der sich
* Nähernde

jiijr teraküm, Anhäufung

ÎJj*Zfi müteharrik , Motor

Jpli> mütekaid, Pensionär

0J&- muhrik, der Brennende

O*^ müsbet, positiv

j*C** mute\ir, der sich

Entschuldigende

^JO münkesir, zerbrochen

* j£~ mügrim, Verbrechen

^.JZg- mütenib, der Enthalt-

same

l^L^An inbisät, Ausdehnung

<wA» jJL) tesrîf, Beehrung

U*\»0 mütedäfyil, betheiligt

JL*(J) irsäl, Sendung

a\0.JLJ\ istirham, Erflehung

r vi» mukäsim, Theiler

<Uç>S mükjäleme , Gespräch

I^jüL^ müstamel, gebräuchlich

Von folgenden Stämmen sind Formen abzuleiten. Die Zahlen

beziehen sich auf die geforderte Form, deren Bedeutung dann das bei-

gesetzte deutsche Wort ist.

Verbalnomen von:

<j"JZ 2. Unterricht

*> J 3. Erbarmen

Jj>- 8. Inachtnahme

JL^Jj 3. Bezeugung

/yal 10. Verhör

jj> 4. Zwang

,*-*«$ 7. Zerfall

e^ 6. Verteidigung

r- f>- 4. Ausfuhr

'4*
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^^Jj 8. Erwerbung

y 2 5. Erinnerung

<->J>- 7- Verschlim-
merung

iL 3. Ueber-
LJ.

'

treitreibung

(3jft 2. Unter-
scheidung

*JJ>- 10. Benutzung

>X*i 6. Entfernung

JA> 2. Umwandlung

C**^ 4- Beweis

A^J 8. Umzug

jS 5. Hoffart

(Beschränkung
' (Monopol

Participium activi von:

LjJ 4. Absender/daj 10. Verhörs-
richter

jjt>- 2. Buchbinder

Jä1>- 8. vermengend

>da£ 7. abschneidend

»Xg>- 3. Streber

pLi 5. Former

^ä3 8. der sich

Rühmende

j-*»>" 6. derWagende

^^*«>- 3. Abrechner

j-j 2. Verkündiger

einer frohen Botschaft

10. der An-
ziehende

j^a 5. fernsichtig

<j£- 3. zuwider

ßC3 4. Ueberzeuger

*-j 6. alternativ

Jä-*j 7. ausdehnend

Participium passivi von:

A^ 2. vollständig
f

A^>J 4. abgesandt

cJä J 2. zusammen-
gesetzt

4. gezwungen

^pe>- 10. versteinert

j^X>- 4. befestigt

2. anvertraut

**»>J 2. gezeichnet

^a>- 10. verachtet

(3«W 2. bewährt

rdLj 2. bewaffnet
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B. Vierbuchstabige Stämme (^/Ij rüba i).

Die Stammform ist JLd. Sie kommen sehr wenig vor. Man

trifft die Formen:

Verbalnomen Participium activi Participium passivi

^Lifalale JLi/> müfalil jLi* müfaßl

iLfc tefa IUI J^*^ mütefalil J^*^ mütefalel

i]%i\ iftläl J«i* müfall

z. B. 43Jj zelzele, Erschütterung; JJj müzelzil; Jjy müfäzel;

^jJ^X tezebzüb , Schwankung; o Jj Jl* mütezebzfi; ^jJuXj» mute-
* *

zebzeb; juU^l itminan , Sicherheit; ,\~Ja^ mütmeinn, sicher.

C. Abweichende Bildungen.

Hierher gehören Formen, deren Stämme nicht drei (resp. vier)

Consonanten, sondern auch Vocale besitzen oder deren zwei Ra-

dicale denselben Laut haben.

I. «^J^Ua/* müzäaf (Verba mediae geminatae).

Mit diesem Namen werden diejenigen Verben bezeichnet, deren

2. und 3. Radical identisch sind, und in der Grundform, resp. dem

Verbalnomen der I. Form, nur einer derselben, mit Tesdtd versehen,

geschrieben wird; z. B. A^ medd, Ausdehnung;
(
y^ \ann, Meinung.

In den erweiterten Formen werden diese zwei Buchstaben ge-

trennt, wenn ein anderer Buchstabe dazwischen treten soll, aber meist

wieder durch Tesdld vereinigt, wenn sie beisammen stehen sollen.

Wörter, bei denen in der i.Form, wie bei Jj^a zarar, Nachtheil,

zwei identische Buchstaben getrennt stehen, werden ebenso behandelt.
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I. Form. Stamm: J^ doli; Verbalnomen: cJ 2o delâlet, Füh-

rung; O^ iddet, Heftigkeit (von üJL); J^>- elâl, Pracht (von

L
\>-)\ £**£• muhabbet, Liebe (von w>-); Name des Ortes: j£ me-

merr, Passage (von y); Instrumentalname: <La£- mehekk , Prüfstein

(von <iU-); Participium activi: Jb dall, führend (von J^); Ver-

stärktes Participium: J\j befâûf, Leinweber (von j)\ Adjectiv: J-A*

kalîl, gering (von 6); Participium passivi: JjA* medlül, geführt

(von J^).

IL Form. Stamm:
{
j^\ Verbalnomen: J^a^ tahkik, Ergrün-

dung; Participium activi:
{
yz£- muhakkik, Ergründer; Participium

passivi: /+&£- muhakkak, ergründet, wahr.

IV. Form. Stamm: Jj^ %arar, Schaden; j\j!&\ i\rär, Be-

schädigung; j^a.* mu\irr, schädlich; Participium passivi fehlt.

V.Form. Stamm: O-^ . CS&> tesettüt, Verzweigung; cJLL&

mütesettit, der sich Verzweigende; Participium passivi fehlt.

VII. Form. Stamm: *S& \amm, Zuthat; pu^oj\ in^ymäm , Zw-

that; Participium activi fehlt; Participium passivi: *-*al* mün^amm,
hinzugethan.

VIII. Form. Stamm: jä>. ^j^LaÜ-l itytisäs, Zugehörigkeit;

Participium activi fehlt; Participium passivi: <y££- muhttass , aus-

ersehen.
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X. Form. Stamm: Jp- hakk, Recht; <JuäL»\ istihkak, Rechts-

forderung; /peL^ müstahikk, der Berechtigende; J^eJL^ müstahakk,

berechtigt.

II. Schwache Verben.

Unter diesem Namen versteht man diejenigen Verben, bei denen

ein oder mehr Radicale in einem der drei Vocalbuchstaben I, J, ^
bestehen. Im Gegensatz dazu bezeichnet man als starke Verben
diejenigen, welche drei (vier) verschiedene Consonanten als Stamm
besitzen.

Im Allgemeinen nimmt bei Ableitungen jeder dieser Buchstaben

die Gestalt desjenigen Vocalbuchstaben an, dessen Laut durch die

Verbalform bedingt ist. So wird, wenn der Stamm einen dieser drei

Buchstaben hat, in der IV. Form zu Anfang stets çC,\ l, geschrieben.

Zwei zusammenkommende 1 werden meist I oder «! geschrieben.

Nach den Vocalbuchstaben und der Stellung derselben unter-

scheidet man mehrere Gruppen.

i- J y*4f mehmüz (Verbum hemzatae).

a) Primae hemzatae.

fr
I. Form. j\ emr, Befehl, Angelegenheit. ^1 âmir, Chef.

Jj/»U meemür, befohlen, der Beamte.

II. Form, jy U teesir, Eindruck (von j X). jy müessir, ein-

drucksvoll.

III. Form. dA>ly muähie^e, Tadel (von *&-\). J&Aj* muähii^,

tadelnd.

V.Form, j b teessür, Empfindung (von j\)\ j U* müteessir,

getroffen.
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VIII. Form. <^}ta \ itilâf, Umgang (von cJul); <*Ju>^ mütelif,

vereinigt. Zuweilen auch mit Verdoppelung des O der Form: }\£\

ittihäd, Vereinigung (von J&-\) ; J&cJ> müttehid, vereinigt.

X. Form. jAJuJ istilân, Erlaubnissgesuch (von O^'); J^IL«*

müStee^in, der Erlaubniss Wünschende.

b) Mediae hemzatae.

I.Form. <j\j^ süäl, Frage (von JL); l» L*> jöIZ, Fragesteller;

Jj-~* mesül, verantwortlich.

II. Form. \ j~j teswü, Verlockung (von JLj).

III. Form. »J^^ müläjemet, Geschmeidigkeit (von f *);

X"}b müläim, geschmeidig.

V. Form. JLJ ' teseül, Betteln (von <JLü).

VI. Form. Jjl^ teâjPüç, Ueberschreitung (von jU-, I.Form

Jj>); JJväI^ mütegäwic, überschreitend.

X.Form. AjUtU istigäbe, Genehmigung (von <w>*>; I.Form

<—>\j>- gewäb, Antwort); <w>WjL~a> müstegäb
,
genehmigt.

c) Tertiae hemzatae.

I. Form. l*\> bed\ Beginn; ^^l &n#, beginnend, Anlass;

>*X^ mebde, Ursprungsstelle, Princip.

«.

II. Form. 4>jy (4>jy) tebrije , Freimachung (von j)\ \j* mü-
berra, befreit.

%

IV. Form. \j\ ibrä, Quittung (von j).

X.Form. \jS*J\ istibrä, Reinigung (von j).



217

2. Jd» misâl. Anfang j oder ^.

I. Form. \& 3 wasl, Ankunft; \^^3 wäsil, ankommend;

(Jj^9jp mewsül, erreicht, angekommen ^—*> jüsr, Leichtigkeit; Ad-

jectiv j\~»i jeslr, leicht, /&j* mewki , Stelle (von *ij).

II. Form, pc^y tew\ih, Klarlegung (von fe**j); p^y mü-

we^ih, Erklärer; rcS&y müwe\\ah, klargelegt.

IV. Form. ^^-> igäd, Erfindung (von *X>-j); J^>* V rnügid, Er-

finder; ^-y müged, erfunden.

V. Form. Ja^+>y tewessüt, Vermittelung (von Ja-^j); ia-*> «> mw-

tewessit, Vermittler.

VIII. Form. J}U> 1 ittifak, Einigkeit (von <3*j); müttefik, vereinigt.

X.Form. ^JL^l istila, Ueberfall (von /lj); (Jj^*~* müstevli,

der Ueberfallende.

3. c-ij^l egwef. Mitte j oder ^.

I.Form. Jj3 /r^W, Wort, Abmachung; l> S ZräiV, Sprecher,

zustimmend; J ^4* makül, gesagt. — L* raei'/, Neigung; IU wdl7,

der sich Neigende; <JL* meijäl, geneigt.

II. Form. \ y^> tatwll, Verlängerung (von JJ^); J^k/> mw-

tawwil, Verlängerer; J^k* mutawwel, verlängert.
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III. Form, jjj«^ muäwenet, Beistand (von l)j£); JJ^ wm-
c

äwin, Assistent.

IV. Form, ajol idäre, Verwaltung (von J3^)\ J^ müdir
7

Director.

V. Form, j^- tehaijür, Staunen (von ,£>-); jrvptj> mütehaijir,

staunend, erstaunt.

VI. Form. *k\j te\äjüd, Zunahme (von *X>j); *X>\3^ müte^ä-

jid, zunehmend, zugenommen.

VIII. Form. JjLLln iitijäk , Sehnsucht, Verlangen (von ^jZ>)\

(31L1* milstäk, ersehnt.

X. Form. ajuLu»" istiare, Consultation (von Jj^»); jLti

müstear, Rath, Rathgeber.

4. ,waSl näkys. Ende j oder ^£.

I.Form. y£- mahw , Vertilgung. ^-*» sai, Anstrengung; ^L*>

5ä
c

f, der sich Anstrengende. j£*kfi med^uww , eingeladen (von j£}).

II. Form. <^j terbije , Erziehung (von j»j); <3j* mürebbi, Er-

zieher, j^- müella, vergoldet (von L>-).

IV. Form. \a>\ ihifä, Verbergung (von jfi>-).

V.Form. L^j teselli, Trost (von jL»); LJ^ müteselli, getröstet.

VI. Form.
{
J^\j terä\i, gegenseitige Zufriedenstellung (von la J ).

VII. Form. U^i inhina, Krümmung (von y>^)\ l^^ münhani,

sich krümmend, gekrümmt.
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VIII. Form. \JlS \ iktifa, das Genügen (von
(

J5 );
(

JO^ mük-

tefi, genügend, genügsam.

X. Form. uLJuJ istiskä, Wassersucht (von
(

J^>)'-)

(

juS^^ müs-

teski, wassersüchtig.

III. Allgemeine Bemerkungen.

1 3i i£i und zuweilen auch i, werden in der VIII. Form meist

assimilirt mit dem O der Form, und dieses wird dann mit Verdoppe-

lung gelesen; z. ß. ±j\*z>\ ittisäf von <Ja*9J; jLJi ittisär von

j~x> ;
>\£\ ittihäd von >X>>\.

2. Beginnt ein Stamm mit einem der Buchstaben <j<*,
(
j^, i^,

)&, so wird statt O in der VIII. Form ein \p geschrieben: j~jb*a\

istiläh von 7=i^; «J^ia..^' i\tirab von cj^^; £-}\W itt£/ä
c

von

JlW; *^\k]^\ istilâm von U^.

3. Hat ein Stamm einen der Buchstaben ^, ^, j zum ersten

Radical, so wird in der VIII. Form statt Cj ein ^ gesetzt, und $ wird

assimilirt. pU^l iddima von ,*o; jo^\ iddikjär von ^) ^; r-' J^Ji

i^diwäg von r~JJ-

4. Die arabischen Verbalnomina und Participien werden im Tür-

kischen meist in Verbindung mit einem der Hilfszeitwörter CAT 1 ; Jjljr,

/idj u. s. w. gebraucht, je nachdem der Sinn activ oder passiv ist:

<lr I t]j terk etmek, verlassen;

/yj\ Jj^- mebür olmak, gezwungen sein;
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/jljl ^^U mdlüm olmak, bekannt werden, sein;

/*dy üj^f mes'ül bulunmak, verantwortlich sein;

i
\o& \j^\ igrä kylmak, ausüben.

Doch können sie auch ohne weiteres in Verwendung treten:

j^Jol Oj& A>-^a^ tahsile airet edijor, er befleissigt sich des

Studiums. jALsu <JÜ\ dA)U bindnyn ikmäly jakyn dyr, die Voll-

endung des Baues ist nahe (steht bevor). ^J fjk** mdüm bir s~e'i,

eine bekannte Sache. f}\ Me 'âlim adem, weiser Mann.

VI. Adverb (J*J& zarf).

Ausser den eigentlichen Adverbien werden als solche im Tür-

kischen angewendet:

i. Die mit der türkischen Endung 4>- e, a, versehenen Ad-

jective

cA«I> y* 4>~jf türke söilemek , türkisch reden;

^jü A>-j\ erge kalkmak, früh aufstehen.

2. Die persischen Adjective mit der Endung A>\ äne

<—\+\> j+j Ai^M^y^- âhilâne iSlemek, thöricht handelt:

J^>Ll»l> 4i\ç<juj sefihânejas~amak, ausschweifend leben.

3. Die arabischen Wörter mit der Endung I en, oder \ a.

Wörter auf weibliches oder Cj werden mit dieser Endung gewöhn-

lieh o geschrieben. Kurzes Schluss-a (^ß) wird meist in \ verwandelt.
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«-U» bind, Gründung; tu binden, gründend.

«. f.

X"o dditn, beständig; ul^ dd'ima, stets.

^Ul£! ehlijet, Würde; <A&>\ ehlijeten, würdiger Weise.

oU mädde, Stoff; oU maddeten, stofflich.

jXafi mdna, Sinn; UjU mdnae'n, dem Sinn nach.

Uebu

£ ##/*/, leicht

P" #<#, spät

JÄlc
c

d[/ff7, verständig

JW imtisdl, Nachahmung

*J kerh, Abscheu

^>a*> 6tf ?, manch

dLLl» sifdh, PI. von

<.ä-1> &/£, Lippe

vaLLI» sifdhen, mündlich

n g 55-

w*^ takrib , Annäherung

>\>- idd, Ernst

JoyT/, That

J j3 /raw/, WT

ort

v^.ü*a>. hakikat, Wahrheit

*£j ragm, Trotz

ul£ mednen, gratis

jv^ medn, geschenkt

^
*

werdend

aI»jU a>*%W A»ei=3 <Ä-lp ^ÄiLi^ ^r'iy **\?)

ÜJU. V> %i Ta>. CjS Uli: t^yi U* UJ^Vte4
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Von den eigentlichen Adverbien sind gebräuchlich:

i. Auf Zahl oder Maass bezüglich:

*£j bungaj\ a%, wenig

j\j bira%, ein wenig

J^ljl a\agyk, ein klein wenig

Oj>- cok

wann

jV~» bisjär \ viel

j\j wäfir

\&$ daha, noch

OuJ pjäde, mehr

2. Auf die Zeit bezüglich:

C^J 4> ne wakyt
J

jUj 4> ne lemän

C^3 j& her wakyt

jUj j& her ^emän

<J« j& her an

jl jA /er 6är

ul^ daima

immer,

stets

A^-j^j suna

<£- $\ onga

jSsy bukadar

jJSjJj sukadar

jJÄjl okadar

7~vj bir kac

cend

soviel

einige

da, dann,

damals

0$J y o wakyt

jUj jl o \emän

4j»3^ j& her defa, jedesmal

4*3,2 y bu defa, diesmal,

neulich

<**^ l} 9>- cok defa j rw-^ J
( oftmals.,

^ •
,

oft

&j ^Jj>- cok kerre
)

(öj ) <*&} 7-vj bir kac defa

(kerre), einigemal



manch-

mal

, zuweilen,

j *JJ>Sgjähdabir[ mitunter

dD dö gjäh gjäh

^J^Zj simdi, jetzt

uAlA*JL imdilik, für denAugen-
blick, vor der Hand

6X1 1 y bu ände

j^lfc henü\

uy -)\j bira\ ewwel

cAO demin

Ü2j\j biramdan

öJK*& j\j bira\ sonra

jy y bugün, heute

soeben

vorhin

etwas

später
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$*«**
\ fortan,

nunmehr
<Q>y JJJ y bundan

böile

JJ *> cokdan

^£J )^J^ cokdan
beri

längst

L$J J24> J^ öteden beri, von jeher

jj.2 dün, gestern

jy >Jj\ ewwelki

. gün

J>jJZ)dündejil\ vor

/
[

gestern

j^ Q$\\ewwelki
gün i

jy 4>j\ öte gün

jy jyj\ olbir gün

jy <jV
g^cen gün

dA- gecende

0JÛ7 geçenlerde

letzt-

hin

O

L^J^ buaralyk) dieser
.

*
( Tage, in

i. ^ i
letzter

J* y y bu günler ) Zeh

(jf Ju jaryn, morgen

Oy J j\ lT2 O j\ jaryn dejil

obir gün, übermorgen
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-~j j \ ertesi gün j
8* 3

J^ ^^ ferdäsygün \ $ <8

dJll jakynda ) »
( s*

O LSb jakynlarda ) S

^L*? sabäh

<j\L>-Lm^ sabählajyn

<jvoy öilejin, mittags

<j\ULüil aksamlajyn )

<j\U Ll>~l ahtsamlajyn
j

<jf Jj*k y gündüzün

<*£ gee

J^JAäj geelejin

tags

nachts

schnell

cfjlg» beharyn, im Früh-
" * Ung

cXjly^^w^ im Sommer

ijjy güiün, im Herbst

3. Auf Frage und Antwort

4ä~» mg-e
J

> wie?

AxaJ was/
)

Aj^y kysyn, im Winter

JJ-» byldyr, letztes Jahr

jl er
j

^ 5 früh

£J j\ erAre« j

pä #<?£, spät

^Ij» jawas", langsam

(jj>W cabuk,

ji te$,

U)^*> serien, eiligst

Jj( ewwel \

aJjv* mukaddem )

--* ) nachher

\j*-j* muahihteren
)

jl« hemdn

JU-J^ derhâl

bezüglich:

Oji ewwet

vorher
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4> ne, was?

Oj?e>~> nicün

warum?

jAjuo 4> ne sebebden } wes-

wegen?

AJ^J 4> ne weghle

<çS /cac (Zahl)

jüi 4j ne kadar
)

wie-

[ viel?

J
(Menge)

4ä^ wfce

>- #<mV, nein

^Jb fce/Zrf, vielleicht

j Ll>.| ihtimälen, wahrschein-
lich

<-*>~j gerçek

J^jut>- hakikat

<U$\j wäky'a

iS^A-\
(

i filhaklkat

wirklich,

wahr-

haftig

4. Auf den Raum bezüglich:

Die auf den Raum bezüglichen Beiwörter sind im Türkischen

Substantive. Sie werden zum Theil ohne Weiteres den Verben vor-

gesetzt und dienen dann als Präpositionen. Als Adverbien
nehmen sie jedoch Casus- und Personal -Endungen an.

/tfA»>- (£j&J jokary cykmak, hinaufsteigen.

j\j f}\ J Q^ J^y jokaryda bir adem war, oben ist ein Mann.

Bezeichnet das Zeitwort eine Handlung an Ort und Stelle, so

steht das Adverb im Locativ; ist eine Bewegung nach einem Orte

ausgedrückt , so steht es im Dativ und bei einer Bewegung von einem

Orte im Ablativ.

Jij j\y 2 j oj^lj! aramy^da bir diwar war, zwischen uns

ist eine Mauer; Jy^Jy *^-\ &* ji (£j& kary kujunun icine kü-

rüdüler, man hat den Schnee in die Grube geschaufelt; J«X->1) <~Al^bb

Jj^J I babasynyn janyndan airylmajor, er trennt sich nicht von (von

der Seite seines . . .) seinem Vater.

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache 15
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Folgende Wörter können nach Bedarf als Adverbien oder (die

mit * bezeichneten) auch als Präpositionen in Anwendung kommen.

üst

auf, über

JJj\ üçer ]

«jji alt*, unter

(Cy&y jokary*, oben

^Lll asay*, unten

jl jan, bei, zu

}j\ ard )

^ ) hinter

43 Ji arka )

()-^) JJ^ öw ß»/j vor

(J-r) c£^ #en'*> zurück
>

nach

(-JjT ) l^^r ÖW*, vorwärts,

vor

PW* sag-, rechts

Jj^9 50/, links

\jy bura, hier, da

\jj^> sura )

> dort

(j^l ora )

(JjO (^j* beri*, her, hüben

<>ji öYe*, hin, drüben

A\ ic, inner

,£j^ ayi, ausser

(-*j£') <£j£) i *"*' innen

^juUJ^ dysary*, aussen

Sps\) jakyn*, nah

(jjj uçak*, fern

ij» ara, zwischen,
unter

öjf nere, wo

Folgende persischen und arabischen Wörter werden nur als Ad-

verbien gebraucht.

VI bald

oben
JJ W
^£ taht

unten
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,L mejän

zwischen, unter

inner

/^» be'in

03J5 derün

U-O dähiil
)

r-jU- htärig, ausser

i)Jj berün, ausserhalb

$j ne\d

AIP
c

ind

&i$j nemdik )

^yi Jt karib )

JJZ dür

bald

bei

nah

fern

Uebung 56.

djU* maara, Höhle

£jj~> sert, heftig

LJ^ kisi, Person

cAJb y jüksek, hoch, laut

aUUJj amata, Lärm

li! j» • iU<

y^6<>" çekilme^, unerträglich

<jWw*? syak, Hitze

U^ gawga, Streit

pljf m'fä
e

, Zwist

m}e£,, Vorhaben.

aji y • 2W-i ^^ c£^j> • iS-^ *S~>j\ d\Ai\ y

>5'
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• )> *>\jj y J^3^ - 3^3 {J*ß J
9

*-*£!^> • £L» J j^ 4pL>

A>dj puJI (j'jl ? j^ o*^ jß y y j^j • ^ajL^ <iuLi>\

Q,*kL> saltanatlAj j£ tahrirâtSchriftstück

falsch

Abmachung AJjliU mukä-
wele

Das Blühen,
Gedeihen

kesb-i inbisät

Herrschaft

Ankunft

Schwierigkeit

muwa-
selet

' cAJb^ gülük

Rauchen dL^M j_?/ tütün

itmek

Vorschein ]j&0 \uhur

Das oben erwähnte Schriftstück ist falsch. — Sie haben den Greis

unter die Erde gebracht. — Entferne dich nicht von mir. — Zwischen

uns war es so abgemacht. — Unter seiner Herrschaft blühte das Land.

— Ich bin fern von Hause, aber bei guten Menschen. — Unsere An-

kunft ist nahe. — Im Innern dieses Hauses wohnt ein alter Mann. —
Von innen und von aussen kommen viele Schwierigkeiten zum Vor-

schein. — Im Gebäude und um dasselbe ist das Rauchen untersagt.
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VII. Präpositionen und Postpositionen

(jr^3j* hurüf-y err).

Ausser den oben erwähnten Präpositionen (s. Adverb.) dienen

noch folgende türkischen Partikel als Postpositionen. Der Casus,

den jede regiert, ist beigesetzt.

*Jjy ü\re, um, um zu; Nominativ. — Diesem entspricht

auch der Dativ des Infinitiv (s. S. 192).

Oj£\ icün, für, wegen; bei dem Personal-Pronomen mit

dem Genitiv ausser bei der 3. Pers. Plur.; bei dieser und sonst immer

mit dem Nominativ. Oft genügt der Dativ allein: ^JO' !$o bana

aldym, ich habe (es) für mich gekauft. — Für (zu) wird oft durch

Anhängung von cUI resp. /y an das Wort, auf das es sich bezieht,

gegeben.

4 j>- OU<**J\ elbiselik cuka, Tuch zu Kleidern;

ti\ cAl' y i<^\ iki günlük is, Arbeit für zwei Tage;

jjj^jl <3~? kyslyk odun, Holz für den Winter.

4M Ue, mit; Casus wie bei jj£\ . — Kann abgekürzt als Suffix

angehängt werden, nach Consonanten <0 le, la, nachVocalen <U> ile, ila.

<\U^ benimle, mit mir; 4P II babanla, mit deinem Vater;

tyjfiJjP korkuila, mit Furcht. — Nach dem Infinitiv giebt es den

Sinn indem (s. S. 192).
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<J^ bile, mit; Casus wie bei ty\. — Meist verbunden mit <vM ile,

zu Q~> ty\ ile bile; wird auch mit Personal-Suffix und darauffolgendem

4>- e, gebraucht; <äJU bileme, mit mir; J^ZJ y *£J^ bilele-

rine götürdüler, sie haben (es) mit sich getragen.

^P gibi, wie; Casus wie bei Jj^-'. ^j^X göre (}j& na\aren)

gemäss; Dativ, ^i y& dolajy, gj J\ ötürü, betreffs; Ablativ.

öA1ä>- hakknda, öX^j^sJ*- tyusüsynda, bXl+J^ \ymnynda, üXj l>

babynda, betreffs; Nominativ, mit oder ohne Personal -Endung.

&Xjz>- oU y bu mädde hakkynda, betreffs dieser Sache;

dX^^4> -wlkpl tâsy fiusüsynda, betreffs der Aushändigung;

öX) l <d\fijj görmek babynda, betreffs des Sehens;

&X,U^9 L̂ J 3 wermesi \ymnynda, betreffs seines Gebens.

Bei Substantiven wird besonders *Xjl>- hakkynda, gebraucht;

dieses kann auch die verschiedenen Personal- Endungen annehmen,

wie: dA*Ä>- hakkymda, betreffs meiner; &$jSjl>- hakkyhy\da , euch

betreffend, über euch.

ÎJ2 dek, /ji } dein, jS& kadar, bis, bis zu; Dativ. Mit

Partie, präs. (s. S. 172).

(Sj^Jr* doru, nach, nach ... zu; Dativ. ^>XZji iS^J^ ö^
ewe doru kosdu, er rannte nach Hause zu.

f r,^ u\3J) (£j beri, seit; Ablativ. £j jJo j <ry üc günden

beri, seit drei Tagen.
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4jlZJ baska (seltener Aj jj\ öçge) ausser; Ablativ. jüi~>

i* (£*$ 4—5 AjlLS senden baska kimse gelmedi mi, ist ausser dir

niemand gekommen?

Auch verschiedene Suffixe dienen als Postpositionen. Sie treten

direct an den Nominativ.

4>. e, a, nach, gemäss, wie; 4ä1> benge , nach mir, was mich

anbelangt; 4&e2>j>- fyosa, auf angenehme Weise. Zuweilen tritt hieran

noch die Endung 4jl*> sine, syna; 4x^4^-1 **>• haiwängasyna, wie ein

Thier, auf thierische Art.

Die Dativ-Endung o e, a, bedeutet oft: nach, zu, an. &j\ ewe,

nach Hause; 4u*»djr\JL/
>

hemiresine, zu seiner Schwester
; (£2J\i 41> jüj

pederine ja\dy, er schrieb an seinen Vater. Mit Particip. fut. bedeutet

sie anstatt (s. S. 176).

Die Locativ-Endung o de, da, bedeutet: in, an, auf, zu

(Handlung am Orte selbst). dXi bende, in mir; ö}j+$ kapuda, an

der Thür; b^b^y^ sofrada, an, auf dem Tische; d^j\ ewde,

zu Hause.

Die Ablativ -Endung j^ den, dan, bedeutet: von, aus, durch,

über, j J&j üjuüjW carsydan gelijor, er kommt vom Markte
; jA—a_3

^*X>-ykafesden ucdu, er ist aus dem Käfig geflogen
;
j^~*?<JlX jüjUj \

yrmakdan gecilemejor, man kann nicht durch den Fluss kommen. JZ*J*

pK>-&Jo\ ^y^>-y karadan joluluk edeejim, ich werde über Land

reisen. — Mit Partie, perf. und fut. weil, da (s.S. 170 und 176).

y*> (Aussprache nach der Vocalharmonie) bedeutet: ohne, . . . los.

y~b bensi\, ohne mich; y^}\ ugsu\, endlos; J^ajl parasy\,

ohne Geld.
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Von persischen Präpositionen sind gebräuchlich:

j\ e\, von; Nominativ. <S& j\ e\ kadim, von Alters her;

ty*? j\ e\ gürnle, von allem.

^ be> zu; Nominativ. }j JJ rü be rü , Angesicht zu An-

gesicht, vis-â-vis.

I bä, mit; Nominativ. Aw u bä sened, mit Schuldschein.

j ber, ah, auf; Nominativ. OL>- jr 6er hajât, am Leben;

j^ A* 4&*j j ber wegh-i me\kür, auf erwähnte Weise.

(£\j beräi, um, wegen; Nominativ. Cjj\£ (j}j beräi tigä-

ret, Handels-Wegen.

I tâ, bis; in persischer Verbindung Nominativ, in türkischer

Begleitung Dativ, wozu meist noch jJ kadar kommt; j~i u j~>

; aX>#4j (j^3) djl l M <?«/£ (kadar)ser tâ ser, (von) Ende zu Ende:

gidegejim, ich werde bis nach Hause gehen.

J^ dför, in; Nominativ. J^~o J^ dter dest, in der Hand.

Von den arabischen Präpositionen, welche oft mit dem
Artikel verbunden werden, kommen vor:

£f>
'an, £f min, von; <**>jj /*£ 'an brusa, von Brusa; /y»

<jj }\ min el e\el, von Ewigkeit.

fj,\ ila, bis zu; 4>l$> Jl z'/a nihäje, bis zum Ende; üj > 1^1 z7-

el-ebed, bis in Ewigkeit.

ä* md, mit; <_p2J» «* ma fai\, mit Zinsen.
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o bi, mit; \^>- Jj* bi-awn-i hiüdä, mit Hilfe Gottes.

/%fî, in; JjJ\Lj\ A fi ystanbol, in Constantinopel.

jrvP gw, ohne; vor Adjectiven, in persischer Genitiv -Verbindung;

rjSJ? j& gair-y miimkin, unmöglich.

% bilä, ohne; vor Substantiven; C^^-J "% bilä ruhisat, ohne

Erlaubniss.

\jpU mada, ausser; Postposition, nach dem Ablativ. jAlw

\js\a senden mada, ausser dir.

VIII. Conjunctionen (^ikp J*3j>~ huruf-yatf).

Die hauptsächlichsten aus den drei Sprachen sind:

J we, und; zwischen zusammengestellten Synonymen, und oft

auch Antonymen , wird es u gesprochen. jULj ^ Cjjj serwet u

sämän, Reichthum; jy. J U le'il u nihär, Nacht und Tag. — Es

wird oft ersetzt durch <dn ile, mit, oder ^~ dahii, auch, ^iu^j^

tf^U ^ dostum ile \ewgesi, mein Freund und seine Frau; {j

*£ Jy {£y <£*$ ben dahi bunu görüne , und ich, als ich dieses

sah ....

p& hem, auch; Jij ^^ j 4jlL) *& hem baka bir sebeb war,

auch ist ein anderer Grund vorhanden. • • • *J& • • • *&> hem . . . hem . .
.,
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oder: ••• ÎJj •••ÎJj gerek . . . gerek . . ., sowohl ... als auch . .
.;

+4J» j+*> *.& c*~)y fr* hem gömelim hem söilejelim, wollen sowohl

sehen als auch sprechen. <ä5 tjj JJ^> y JJ gerek gündü\,

gerek gee, sowohl bei Tag, als auch bei Nacht.

iß*5 dahi, o de, ^^^ hem da)iti, öi^ Hemde, auch.

. . . 4, . . . 4> ne . . . ne . . . , weder . . . noch . . . ; ^zJ^
i
*y*) 4>

j^*Jd j\ A> ne sen git, ne o gelsin, gehe weder du, noch soll er

kommen.

O jine, o^-» jinede, dennoch; J^JdO jine gelijor, dennoch

kommt er.

J+>-
hatta, sogar, selbst; ^aJL^)^ !> hatta bulabilsem . . .,

selbst wenn ich (es) finden kann.

<J^ bile, sogar, selbst; nach demVerbum; <J^ ^<Üf C^'j

p*t>Ju0 rast gelsem bile tanymam, ich kenne ihn nicht, selbst wenn ich

ihm begegnen sollte.

\)ja, }j>-\)ja/
}
îod, oder.

<U~Sj> joksa, sonst, oder; meist mit negativen Aussagen; <+J*J

^*X*JLA» joksa bejenmedinmi , oder hat es dir nicht gefallen? A~£j

<fij£$ joksa getirme, sonst bringe es nicht.

. . . \j • • • \) ja . . . ja . . ., entweder . . . oder . . .; u Jj!j< u

J\Xj\ ja olur, ja olma\, entweder wird es oder nicht.
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U\ amma

/j5J lakin > aber, jedoch, übrigens, doch.

2Ji3 fakat 1

i\ illa, sondern.

*&~j gerci, *>~J \ egerci, obgleich, wenn auch; verbunden

mit dem Conditionalis und nachgesetztem o de; o 4-**h /»ALj 4>-j

gerci gitdem ise de, obgleich ich gegangen bin. — Es genügt aber

schon der Conditionalis mit nachgesetztem o de; o *~*A (£>J 3

werdi ise de, wenn er auch gegeben hat.

j \ eger, ejer, wenn: verbunden mit dem Conditionalis;
J*

V

(£4i\ <~»fij\ ejer msa idi, wenn er erwartet hätte. — Doch genügt

schon der Conditionalis <U***^ji kussa, wenn er sich erbricht.

AXj L^ sanki, \ij goja, als ob.

U?^s faraza \

S^\ "
\ ,

f gesetzten Falls . . .

4XJL4> *b tutalymki ) ,s ^
l angenommen dass . . .

(£) IdA>\ Lj^j^fari edelim (ki)

y^ mejer, & ^X* mejer ki, ausser, ausser dass; mit dem Op-

tativ verbunden. <vj\ t j& <Ö Jk* mejer ki gaireili ola, ausser wenn
er fleissig ist.

(£*)£ \ imdi, daher, folglich, demnach, also, nun.

J^-i anak, nur, allein.
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Im Fall, falls wird gegeben durch das Participium perfecti

categoricum mit Personal -Endung und nachgestelltem djJW hälde

oder ozjjJj takdirde, auJU J^XXoJ gerdijini\ hälde, falls Sie

spannen. *}jX) ^Xtxl sisdiji takdirde, im Fall es anschwillt.

Weil, da wird gegeben durch das Participium perfecti catego-

ricum oder futuri mit Personal -Endung im Ablativ (s. S. 170 u. 176).

Wenn, als, auf die Zeit bezüglich, wird gegeben durch das

Participium perfecti categoricum mit Personal -Endung im Locativ

(s. S. 170), oder das Gerundiv auf 4^ (s. S. 179). Es kann auch um-

schrieben werden durch das Participium perfecti mit Personal -Endung

und nachgestelltem CJ*3 rvakt oder jUj cemän, Zeit. 41^1 i\

f&JJ f^.'.^^^
elimi içine sokdyym wakt, als ich meine Hand

hinein steckte (wenn stecke). j\**J >sq4jL*.S JjI at kisnediji

\emän, als das Pferd wieherte (wenn wiehert).

IX. Interjectionen (\jJ J*3j>- huruf-y nida).

\ ä, (jfl cd, (£\ ei\ l ja, O! He! Heda! *j bire, ^ hele,

Du! Heda! I* ha, Aufgepasst!

^^'U haide, <£J£\ £> de imdi, <Â-~0 desene, yo deha,

A4sLo de bakalym, Nun! Vorwärts! Wohlan! Marsch! — Die Endung

<Uj wird oft an Verben im Imperativ angehängt, um eine Aufforde-

rung oder ein Drängen auszudrücken.
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AL^Sgelsene, So komm doch! 4JL«$l baksana, Schau doch!

Aehnlich ist der Gebrauch von M9b bakalym (wollen sehen). jUSu Jr

gel bakalym, Komm mal her! (Uäl jr J wer bakalym, Gieb mal her!

.43U 4^^^ söz/e bakalym, Sprich doch!

vjä > {J ^J^ öilemi, So! Wirklich? Jr^ <Vj^ öf/e £%'*/ mf,

Nicht wahr?

cJ'^ftl äferln, Bravo! Gut gemacht!

<USLlU mäsälläh, Wie schön! Wie gut!

^l* ^£l* hai hol, Natürlich! Gewiss!

^^i\Â 'agäib. Wunderbar! Sonderbar!

7"J' °ty 9 So recht! Das freut mich! — Besonders als Ausdruck

der Schadenfreude gebräuchlich.

<j*y& sus, Pst! Still!

rr) <*fy> 7^3 wa!i, J*j\ öf, O! Weh! O weh!

ö\j\ e'iwah, Jjjl» ja^yk, ^Ju>- ha'if, U*>- haifa, j~\$ wal?,

jMj j~\$ wahi wähl, Schade! Leider!

l£\J wai , Wehe! — Was?

2>Xf> meded, jUI ämän, Helft! Hilfe!

*&\ AÜ\ alläh alläh, <öl jUI ämän alläh, oj l jUI ämän ja

rabb, Ach Gott! O Gott!

Altläil insälläh, So Gott will! Hoffentlich!
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*jtj 4S> alläh vere, Gebe Gott!

ULU. häsä, Nie! Niemals! Gott bewahre!

i)2Jj**z>- v-lU- häsä huturdan, Mit Respect zu melden.

ASjU* maazallah, jj^fiji^y 4.Ü alläh göstermesin, Dass

Gott bewahre! Was Gott verhüten wolle!

4!l^iûlwl ystagfyrulläh, Gott bewahre! — Meist Höflichkeits-

erwiderung gegen schmeichelhafte Complimente, wie: Bitte sehr! Auch,

wie dieses, als Verwahrung gegen schlechte Zumuthungen.

<US\j vallahi, <USl billahi, Afif tillahi, Bei Gott! (Schwurformel).

Allgemeine Uebungen.

Uebung 57.

Flexionsendungen oder Hilfszeitwörter gleicher Art werden in

einem Satze oft nur an das letzte damit zu versehende Wort gehängt.

Ebenso kann bei zwei Nebensätzen statt einer Wiederholung desselben

Zeitworts, dasselbe nur im zweiten Satze stehen.

dA^JlC \ OpU^I O dJü^J J J^o peder ve validene itä'at et-

melisin, du musst deinem Vater und deiner Mutter gehorchen; statt:

4J dwjlj j <X> jJj pederine we validene, u. s. w.

Jjbl jJlTjp gelir, gider idik , statt: iUl jJü j ±!jj\ ^O
gelir idik ve gider idik, wir kamen und gingen.

j j 4*Jj\*\»^$ <L*jl <_£,}^JI (jf j) Usj ^Ui elmajy bana [ver],

armudu ise kardasyma ver, gieb den Apfel mir, die Birne dagegen

meinem Bruder.
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willst, vorher weislich erwägst, wirst du nachher deine Rede nicht be-

reuen (betreffs dessen das du gesagt hast, nicht reuig werden). — Wer
edlen Charakters (Adverb) ist wird selbst seinen grössten Feinden Wohl-
thaten erweisen. — Falls die Bilder und Rahmen, welche ich bestellte,

noch nicht angekommen sind, wollen Sie (es wird gebeten, dass Sie)

betreffs deren schneller Sendung die nöthigen Anordnungen treffen

(anwenden).

Uebung 58. *

Statt des Activ wird als feine Ausdrucksweise oft Passiv 3. Person
gebraucht.

Sind Sie nach der Schule

gegangen?

^JpsjXj 4Jjs-» mektebe gitdini\ mi

if /£U3*\-j AJj^ mektebe gidildi mi?

; A>â^j jSjJ bugün weregek mijiz?
)-Cr • ~

w -^ •
(

Werclen (sollen) wir (es)

^ \
, S*

(
heute geben?

^.\^A})j j Oy y bugün werilegek mi?
)

J

Zeitung l

Wetter

Erlaubniss

Lustspiel

werth sein

Anzeige

vertheilen

eilig

dd)j> geride

4ij£ galeta

\j& hawä

ä-\pL^ müsaade

(£*kj*j$ komedi

<~\%2 dejmek
(m. Acc.

J%>\ ilân

J^lPU? daytmak

As**1j»> müstdgil

eilig sein J^lj»
{

**)W*: aelesi
olmak

sich umsehen <3*^l bakmak

( ±>\ 3
Beschäfti- \ <-r**

gung
) f

.

(
^Jjßu^fi mesulijet

zuletzt Ij^>1 ahiren

eingehen JUj' J^'J wäsyl
olmak

Abdankung Lul~>\ istifa

Hinsicht jj^^^a^- htusüs

klar 7=-^'^ wäzih



Vorschriften ûU») talimat

Uebermittelung *Aj tebli

erbeten

mit Bedauern

W- J\~+fi müstera

\j\*fi md-et-
w teessüf

24i

&j )}J birden bire

SuL füaten

sterben dAc \ o»J wefät etmek

plötzlich

Haben Sie die Zeitung gelesen? — Nein, mein Herr, ich konnte

keine Zeit dazu finden. — Werden Sie heute Abend in das Theater

gehen? — Wenn das Wetter [es] erlaubt, ist es möglich, dass ich mit

meiner Schwester zusammen gehe. — Falls das gegebene Lustspiel

sehenswerth ist, werde ich auch kommen. — Sollen wir die Anzeigen,

welche betreffs der Eröffnung der Schule gedruckt sind, heute ver-

theilen? — Obgleich es nicht sehr eilig ist, könnt ihr es dennoch thun.

— Sehet euch nach einem Mittel um, um für diesen Mann eine Be-

schäftigung zu finden. — Gemäss den zuletzt eingegangenen Nach-

richten hat Herr N. N. abgedankt (seine Abdankung gegeben). — Wir
bitten, dass uns in dieser Hinsicht deutliche (klare) Vorschriften über-

mittelt werden. — Wir theilen mit Bedauern mit, dass Herr N. N. vor-

gestern, während er im Begriff war, nach Hause zu gehen, plötzlich

gefallen und gestorben ist.

Uebung 59.

Für einen Begriff werden oft zwei persische oder arabische Sy-
nonyme eingesetzt, die durch J (hier u gesprochen) verbunden werden.

f ^ L^T^ 3 LS^ (Sj^^ lutfXW^y temenni u terei ederim, ich

erbitte mir Ihre Gnade.

Schaden

Ergreifung

Jj-0 \arar

jlj lijän

( \>\ ah$

>Jg«riß

Räuber 2jJu>- haidud
—

J5 katl

*\j&\ idäm

Verbrecher lJt" £<*m
"

Hinrichtung

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache, 16
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Schmuck ist die Wissenschaft für den Menschen! — Lasst mich meine

Gefühle kundgeben. — Die Aufrührer wurden verbannt. — Herr N. N.

wurde |zum| Director der neuen Gesellschaft (Dat.) ernannt. — Ich habe

von ihm zehn türkische (osmanische) Lire leihweise empfangen. — Er

hat sich in dieser Hinsicht angestrengt. — (Ueber) die Eisenbahnlinie [zu]

passiren ist verboten. — Verbringe deine Zeit nicht umsonst. — Wir
haben die bestellten Bücher mit der heutigen Post Ihnen (nach Ihrer

Richtung) übersandt. — Er gewann daselbst (dort) viel Reichthum.

Uebung 60.

Werden die Worte eines Andern citirt, so geschieht dieses ent-

weder dadurch, dass nach den angeführten Worten ^Ao dedi, er

sagte, oder (£$J 3 <*-*' j>- 4o deje gewäb werdi, er antwortete, —
kommt, oder dass man vor denselben ^Ao Av^-^ solle dedi, er

sagte so, (£>J $ <-)\j>" ty j*^ söile gewäb werdi, er antwortete

folgendermaassen , setzt.

<JU* P c

ilm-i hal, Katechismus

l lk>- hitäben, sich wendend,
anredend

dAc 1 C^^>- hiddet etmek, heftig

werden

ol£ 2 *o ne demek, was heisst

das?

^yj\y\) jalwarmak, flehen

jUI ämän, ach bitte!

j jer, Erde, Welt

X>- hiddet, Heftigkeit

*?<£*[ ff Sfs i£JJ -[^ ^>-y>- j\ , O-^ 1 J^>

16*
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Cardinal JU»^j6 kardinal

Luftkur \j& J^^ tebdil-ihawa

wohnen ZyJJV oturmak

Einwohner (Plur.) <jW ehäli

Narr ^^ dte/£

sich befinden <3*^-* durmak

Ein Cardinal war zur Luftkur nach einem Dorfe gegangen und

hatte daselbst zwei Monate gewohnt. Nach Verlauf von zwei Jahren

(nachdem zwei Jahre vergangen waren) geht (Aor.) ein Einwohner jenes

Dorfes zum Cardinal. Als der Cardinal fragt: »Befinden sich noch

die alten (,>*»>> eski) Narren in eurem Dorfe?« antwortet der Bauer:

»Während Sie dort waren, waren mehr Narren in unserem Dorfe.«

Uebung 61.

Erfindung C\ *>\ ihtira

landen ^^jl>- 4>ö^$ karaja
cykmak

J^i
weit

gems

\j wäsi

einst



Salpeter 4>>-j# gühercile

als ... <

( d*X>U/> ••• makämynda

( ;*Jj» /Bft

Ladung (

( 4J *£" hamüle

einfach L*? s#/î

glühend J^j^ ky^gyn

sich ver- «* ij

mischen C>*^J

flüssig

Masse

kalt werden /yj**?

I Ar
hell

auf diese . .1 .

Weise ^V.
Erfinder £j«

245

karysmak

gywyk

se'ijäl

mädde

soumak

acyk

berräk

böilee

muhteri

Die Erfindung des Glases.

Einst landeten die Phönizier an der Nordküste Africas, wo (an

der Stelle) der Fluss Belus sich in das Meer ergiesst. Eine weite Sand-

fläche lag (dehnte sich aus) vor ihren Augen. Sie suchten Steine, um
über denselben ihre Kessel und Pfannen aufzustellen (setzen); aber sie

fanden keinen einzigen (selbst nicht einen). Daraufhin (auf dieses)

holten sie aus ihren Schiffen Salpetersteine, die sie als Ladung mit sich

führten (trugen, Inf. mit Loc), machten [ein] Feuer an, kochten ihre

Lebensmittel und assen ihr einfaches Mahl. Als sie die Salpetersteine

zurücktragen wollten (wünschten) , waren sie von der Gewalt (Heftigkeit)

des Feuers geschmolzen und hatten sich mit der Asche und dem
glühenden Sande vermischt, und als die flüssige Masse kalt geworden

war, lag (war) eine helle, durchsichtige Masse auf der Erde — das

war Glas. So (auf diese Weise) wurden die Phönizier die Erfinder

des Glases.
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Lesestücke.

* j

jVj^ äAKO J^ß *£j\ Jfy ^jJäöjky ^j

2.

^U • (£zjjy*k\ 7*^* 4M 4JL* l^3 y^ ^b>\ j
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4-

jÜj» djL^l dtjT. j*Jt( jlL>.l J^J^I *j£^ ^J^5CUJlp jj» j

•^^ «ja^ *5j<Up ^ jj^j jS^I ol

j

6.

: jjtj> ^j^j 4|g^ jJL dü^L» (J-^S

• JX*j\j , Oji • <4l — *
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•^ajl (J *S^.J ^^J^r" Ö^j*} {£}-* ^)j\ --f

7-

<J^d <—A2J U& j< L*i^u • : j£~~* t
As»elo (( ? J* *~J ij**** (Sj^1

^y- ±)j4o « ? ^ j^»\ J^i ^w> ^r ^^ ^ j* (ji.^^

8.

dLy^P jJâJjul lîjyfdL« dU-AP ^l\ J^Vl w—>-
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• *jcJI ,jjüjüw olip <jLj\j <jL*ol 4m>\^Ac ci^

9-

^J^p oo ^Ap ,£^1 y^b jUjl *X>-1 ;J**^ 4>L~>- ^J^\ \**

•A^jj^ O^ 4jL»a>^1 0^\ (,£-^ (S^r^J *^*

o*\Jj\ 3j*J öXlU- j* J^j djjjJlLul

10.
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?\j$ OJ* 0*3^ <SJ*.> <***** 3 J^\ *o^ (JA"** ^^

*' , .'*• **"'. w
i

**
** -

f-

y3-\ \f*o 4L- JC Jj>^\\ J

Vocabeln zu den Lesestücken.

I.

iß*^J 2 dejirmeni, Müller

^J&lW takylmak, necken

*L>j\ ot, Gras, Heu

2.

^-*X* medh, Lob

J06 kadyn, Frau, Dame

cAr \ ^j*& sarf etmek, ver-

wenden

c^u^ ahbäb , Freunde (Plur. v.

^Ju>- habîb)

AJ j^X\ »fi ma el memnünije, mit

Vergnügen

5-

4ij)&J* furtuna, Sturm

jl;^i kapudan, Kapitän

Jul anbar, Speicher



ZjJjrvP! ayrlyk, Schwere, Last

dA!<Üp alebelik, Ballast

jlk>-\ ifytär, Bemerkung

(jjJ\xjyA ispanjol, Spanier

/^JUS kaldyrmak , aufheben

6.

Lj l napli, Neapel

^^>-Uafi mesähib, Begleiter, Hof-

mann

/J£
ye J<&2 defter tutmak, Buch

führen

«J>>-Li kabähat, Fehler, Vergehen

jL/> mejän, Zwischenplatz, mit

Suffix: zwischen

o^> gellab, Viehhändler

jry Jb bargir, Gaul

û* -> J** florin, Gulden
*•

7-

^ müslr, commandirender

General

(3j-~> sewk, Sendung

25 1

maßt Begleitung, Suite

(J>*\jp miralai, Oberst

jtu»i sefer, Reise, Marsch

^j£ jj& j^ syrr tutmak, geheim

halten

jyi* meemür, beauftragt

L~^ü nämüslu, ehrbar

Jäj w» cäbit, Offizier

y> \ ämir, Befehlshaber,Vorgesetzter

8.

^^>- hasbe, gemäss

<jj*?\ usül, Methode, Brauch

Ai\ ejäm, Tage (Plur. v. +J jewm)

^JU- tyäli, leer; ohne

j\y\ imrär, Verbringung

Jjßjl ewkät, Plur. v. CJij

}J ne\d, Nähe; mit Suffix: bei

O Uli* münsäät, Lesebuch

4jlZj sükke, Brief, Zettel
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j U- cäker, Diener

^JL*j teslim, Uebergabe

4jL*j \j wabeste, abhängig

9-

Ojj^> süret, Muster, Formular

J&~\ ahi\, Empfang

jA emr, Ordre

<Ou teedije, Bezahlung

<UI>> emtia, Plur. v. puU tnetd

Waare, Stoff

J\£ tüar, Kaufleute (Plur. v.

j>-\i tägir)

10.

Auü sened, Schein, Schuldschein

(£yo bädi, Grund, Veranlassung

f&j terkim, Niederschreibung

j-wjU» cärsu, Markt

<jv kjain, befindlich

4*>u* mubäia, Ankauf

oApj wdde, Frist, Termin

Oo \immet, Verpflichtung

J^U hülül, Ende, Ablauf

Un ifa, Abzahlung

A?&x>~ y> müebine
, gemäss

4A-*Xj günete, Zins

<jU* mübeijin, erklärend

Jj$£ memhür, untersiegelt

uap\ itä, das Geben
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Verzeichniss der vorkommenden Abkürzungen.

a. arabisch

Abi. Ablativ

Acc. Accusativ

Act. Activ

Adj. Adjectiv

Adv. Adverb

Cond. Conditionalis

Conj. Conjunction

Comp. Comparativ

Dat. Dativ

Dub. Dubitativ

End. Endung
Fem. Femininum

Fut. Futurum

Gen. Genitiv

G.V. oder Gen. Verb. Genitiv-

Verbindung

Imp. Imperativ

Intr. Intransitiv

Loc. Locativ

Masc. Masculinum

Neg. Negativ

Opt. Optativ

p. persisch (bei Zahlen: Seite)

Pass. Passiv

P., Pers. Person

Perf. Perfect

Plur. Plural

Präs. Präsens

Pron. Pronomen

Particip

Reflexiv

siehe

Singular

Subject

Substantiv

Ptcp.

Ren.

s.

Sing.

Subj.

Subs.

Trans. Transitiv

v. von

Verb. Verbum

( )
bedeutet bei Vocabeln eine

Nebenbedeutung oder Aus-

sprache; in den Uebungen giebt

es an, wie zu übersetzen ist.

]
— auszulassen.

Die Zahlen hinter arabischen

Wörtern im Vocabular beziehen

sich auf die Pluralform, welche

diese nach den auf p. 140 auf-

geführten Formen haben.

Die Angabe eines Casus bei Verben

bezeichnet den Casus, den das

betreffende Verb im Türkischen

regiert.

Die Vocabeln, bei denen nichts

vermerkt ist, sind türkisch oder

türkischer Form.

0>< et, etmek

<Jj\ ol, olmak
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Vocabular.

Türkisch - Deutsch.

ä, O! He!

ab, p. Wasser

jlA» 1 äbdän, p. Wasserbehälter,

Harnblase

£j\ at, Pferd

±j I ätes
, p. Feuer

<\ atym, Wurf

^ I atmak, werfen

r-l a£, hungrig

^y^>-^ agykmak, hungrig werden

^ ay, bitter

<J*->*'
agymak, leid thun (Dat.,

intr.); schmerzen

<3^' acmak , öffnen

Jj*>-' atyk , offen, hell

*-l *£, O! Weh!

•>•! ä/z<?r, a. ander

^>-l ä/y^r, a - Ende; der letzte

aL1>-I alßam, s. ^Lfl3

<j\U Lt>- af
}
isamlajyn , abends

J^>-l ä/*ör, p. Stall

}\ dd, Name

^1 adem, Mensch, Mann

f£», /O adym, Schritt

l Ji tfm, Zwischenraum; mit Suff,

zwischen



j ö } \ j \ arada bir )

manchmal

öj~0\j\ ara syra

4>i Ji (4>'j£) araba, Wagen,

Kutsche

fij! äräm, p, Ruhe

â|$C*ljl ärämgjäh, p. Ruheplatz

/^\j! aramak, suchen

ÛJ tfrf, Rücken

/3*J' artyk, fortan, nunmehr

/}£ Jl artmak, zunehmen

^jl <zrd., Rücken

JJj\ äry^ü, p. Wunsch

JjUO' arsyn, Elle

^^j arkada, Kamerad

JjLJj arkadaslyk, Kamerad-

schaft

<3JI arka, Rücken, mit Suffix:

hinter

2jfij\ armud, Birne

255

j\ a\, wenig

<J>^J' a\agyk , ein klein wenig

/ji'J azalmak, abnehmen (intr.)

/^jl a^ytmak , in das Freie

setzen

(Vj^jI a\dyrmak , wild machen

j\Pjl d^grw, heftig

(Vji a^mak, verwildern, heftig

werden

vjuoI Asia, Asien

^i-uM asay
y
unten

*jlS^i äsikjäre, p. öffentlich

^j.+JL>\ asmak, übersteigen (Abi.)

1*? I ds/^/',, Hosenträger

/y*j*?\ asmak, aufhängen

4J^I aafo, Insel

\c\ aa, Herr

r-vc> aa, Baum

<3olc> aarmak, weiss werden



256

iSj^ aSry> Schmerz

/•£ ^P arymak, weh thun (intr.)

j$\ a, Mund, Maul

jfij&y alamak, weinen

±>^\pi alajys, das Weinen

(3^' amak, s^h erheben (von

der Wagschale)

j&\ ayr, schwer

U^l jjjpi ^g^r baiiy, gesetzt,

würdevoll

!%*£* jj£&\ ayrlasmak, seh

werden

werer

CrJ? agyr\yk, Schwere, Gewicht

(J J*\ aferin, p. bravo!

(jV ak, weiss

J^jlSl aktarmak, umgiessen

4äL) ake, Geld

^^rÄd' aksyrmak, niesen

^LS aksam, Abend

^j%\ akmak, fliessen

^wUftl akyndy, Strömung

J- ^ » 1 ansy\, plötzlich

^!a£1—»I ahlamak^ verstehen

4>-VI alaa, bunt

jjt» *' äläjys, p. Prunk, Luxus

(3 ** ' (<3^- ' ) aleak, niedrig, gemein

CJ\ alt, unter

j^Jl a/f«H ; Gold

^Sf6^ J^' a/frm öiö&ji, Gold-

blume

<j£ijj! aldatmak, betrügen

^Jfi JÜI aldanmak, betrogen (Abi.),

getäuscht (Dat.) werden.

<LjU1 almania, Deutschland

J^ll almak, nehmen, kaufen, be-

kommen

^^Ul alykomak , zurückhalten

jUl âmân, ach! bitte! Hilfe!



j>\ âmir, a. Chef, Vorgesetzter, !

Befehlshaber

w y\ amerika, Amerika

1 1 ana, Mutter

jul änbär, p. Speicher

/5^' anak, nur, allein

juS£l anahtar, Schlüssel

jj \ and, Schwur

<d*L^M Ah dwd icmek, schwören

ûJj I tf/7<ie,, darin

jj£\ Cah <2«^A2 fcw«, deshalb

&jj)\ anide, sofort, sogleich

j\j\ äwä\, p. Stimme

r& y awytmak, (ein Kind) be-

ruhigen

ujjjl awropa, Europa

(£\ ai, Mond, Monat

fj,\ ai, 0! He!

(3«' tf/tfA:, Fuss

^57

O» » 4/^> a. (Koran-, Bibel-) Vers

/Vj 1
* ' ajyrmak, trennen

j*j \ aiyr, Hengst

(J>\
ajy, Bär

<L^ \ ajine (aina)
, p. Spiegel

\Xj \ ibtidä, a. Anfang

Jj i ebed, a. Ewigkeit

%\j \ ibrä, a. Quittung

j\j\ ibrä\, a. das Zeigen

$j \ ebrü, p. Augenbraue

>*A> \ iblls, a. Satan

<y\ ibn, a. Sohn, Plur. u 1 e£wa

sl^ <?£, Fleisch

^^«^ 0\ <?f suju, Bouillon

}\£\ ittihäd, a. Vereinigung

<JU>\ ittifak, a. Einigkeit

dkl efmeA- (dAS\ ekmek), Brod

JjvJ' kfol^ a. Beweis

Manissadjian , Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. '7
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K
j\ eser, a. Spur, Werk, Wir-

kung 15

jL=>*i igbär, a. Zwang, Gewalt

c\£>-\ igtima , a. Versammlung

<ÜC \ c\a^>\ igtima etmek , sich

versammeln

\j>-\ igrä, a. Ausübung, Aus-

führung

dir \ \j>\ igrä etmek, ausüben,

ausführen

C~>j>-\ iigret, a. Lohn

J\>-\ iglä, a. Verbannung

«J>\ AJUJ ihäle (a.) etmek, zu-

wenden

<^L^\ ahbäb , a. Plur. v. v_^*>-

j\jS>-\ ihtiras, a. Inachtnahme

2UI>- ihtimälen, a. möglicher-

weise

^--\jj>-! ihtijäg , a. Bedürfniss

jL~>~\ ihsän, a. Gnade, Geschenk

^h jL>l i7u£ff ef, schenken

ju>*\ itybar, a. Bericht, Mittheilung

p\ J\>-\ itytira , a. Erfindung (Plur.

fem.)

tfX+au&A ihtisas, a. Zugehörigkeit

jLI>-\ ifytijar, alt (bejahrt); Greis

<X>-\ a)}\, a. Empfang

7T'^"' tyr*g> a - Ausfuhr

jlk^-' //?tar, a. Bemerkung

li>-\ ^/<3, a. Verbergung

jh a lnr^n y a - zuletzt

djo ' idäre , a. Verwaltung

«wO^ <?</££,, a. Bildung, Anstand,

Scham

^--j ^' edebsi\, schamlos

J> \ JUo' *W/?a/ etmek, einführen

{J}\ edna, a. der Geringste

j\ er, Mann

~>\ (j\) er irf^ erken), früh

a^J» irâde, a. Erlass



JU^jl irtihäl, a. Umzug

s^>\ j\£j\ irtihäl et, übersiedeln

c\i) j\ irtifa, a. Höhe

3$j\ ordu, Armee, Armeecorps

^j\jj\ er\äk , a. Lebensmittel

(Plur. v. <jjj ry\k)

JLjjI irsäl, a. Sendung

^» \ JL^ji tr&f/ e£, senden

^Je j\ ar\, a Erde 9a

cfJSj erkek, männlich

^j j\ erken, früh

/e^J» ermeni, Armenier

<dAjj' eri/r ;
Pflaume

<-A£ j\ erimek , schmelzen (intr.)

Uj\ e\el, a. (vergangene) Ewigkeit

<^Uj\ e\mek, zerdrücken

jry>J< i\mir, Smyrna

k_^~M &?&,, p. Pferd

(vulgär: usta)

, 1.. . ( Meister
^uuM ustar, a. 1
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Jlu^l w£ä/, a. Uebersendung

Uu-J ispania, Spanien

(j **j U-J ispaniol, Spanier
— t

}\LJ\ ustad, p.
)

usta\,

(jjJ\L*s\ istanbol, Constantinopel

J^lapduM istihkak, a. Rechtsforde-

rung, Berechtigung

^JäLw\ istihtdäm, a. Benutzung

/»W jrLo* istirham, a. Erbetung

u^JlJ istiskä, a. Wassersucht

äjL^L*>\ istiare, a. Consultation

u*U istifä, a. Abdankung

Jl^liLwl istikamet, a. Rechtschaf-

fenheit, Redlichkeit

JLaL*m istikbâl, a. Entgegen-

kommen

JwXJuJ istikmäl, a. Vollendung

J^lklLJ istintak, a. Verhör

'7*
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jlüJLwi istidan, a. Erlaubniss-

gesuch

jLL»\ istilâ, a. Ueberfall

<L\*&j~A esirgemek , schonen

<\)^~m iskele, Hafen

4)A*l iskemle, Stuhl

jXLjI iskender, Alexander

j^wl eski, alt (gebraucht)

cA^*X-^\ eskimek, veralten

c^^L^l uslüb, a. Methode 19

p.^J\ ism, a. Name 9 a

c^U^ul esmek, wehen

dA/><w\ esnemek, gähnen

jA-bj» esir, a. Gefangener 8

JjjuM isâret, a. Zeichen

JULli istimal, a. Enthalten

<
jLLl\ istijäk, a. Sehnsucht

<—li\ esek, Esel

cAwl esmek, scharren

A^?> asl, a. Ursprung

*A^i as/ä,, a. nie, niemals

(jj+&\ usül, a. Methode, Brauch

j\j^a>\ i\rär, a. Beschädigung

OPlW itaat, a. Gehorsam

jLIp' itibâr, a. Ansehen

^.AP 1 dam , a. Hinrichtung

U2P1 f tä_, a. Geben

J^p\ f/äw, a. Anzeige

jlo imâl, a. Bearbeitung

otel ifâde, a. Kundgebung

jlXsl efkjâr, a. Meinung

t£j& efendi, Herr

J^ö' ikâmet, a. das Wohnen,

Aufenthalt

Jli ikbâl, a. Gelingen

j\X$ iktidar, a. Macht, Vermögen
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,4

*\j&\ ikdam, a. Anstrengung

^Jfe iklim, a. Klima 19

ji \ ekber, a. der Grösste 18

lO 1 iktifa, a. Genügen

^ \ eer (ejer) , wenn

^ \ ejer, Sattel

f '^/ > ikräm, a. Ehre, Aufwartung

^uj) 1 ejerlernek , satteln

(£J \ ejri> krumm

£XxJ \ ejrilmek, sich krümmen

cAJlJj 1 eksilmek, abnehmen (intr.)

(
J^ \ eksi, sauer

cA^Julj \ ekimek, sauer werden

UmXuAPi ejlemek, aufhalten

Jul ikmâl, a. Vollendung

<-Xâ\ ekmek, säen

<ÖI eArraeÄ: (dÜfl <?fm<?Ä-), Brod

<j\ el, Hand

J el, Leute

/^ll 4) e/e almak, unternehmen

<^L5w <VM e/e geçmek, gefunden,

erlangt werden

C-A.C \ djj e/afe etmek, sich an-

eignen

21 ///#_, a. sondern

4~j}\ elbise, a. (Plur. v. ^U)
Anzug, Kleider

^v^J iltimas, a. Fürbitte

AÖ a//afc, a. Gott

<-X*4M ellemek, betasten

u\ elma, Apfel

^li* elmas, Diamant

<-*U<0\ elemek, sieben (verb.)

J> ila, a. bis

jU\ emän, a. Gnade, Sicherheit 15

C^' ümmet, a. Volk 2

Ju^l imtisal, a, Nachahmung
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4jJU emtia, a. Plur. v. pt meta

,

Waare

ja\ emr, a. Angelegenheit 6; Be-

fehl, Plur. y>\j\ ewämir

j\ j*\ imrär, a. Verbringung

oUI emek. Mühe

J-wX^l emeksiç, mühelos

c*u I emmek, saugen

C^^' emnijet, a. Vertrauen

^A ümld, p. Hoffnung

j\jX^\ ümidwär, p. hoffnungsvoll

i)\ en (1)1 e«), Breite

,bL~x> inbisdt, a. Ausdehnung

uU! intihiäb, a. Wahl

jllâl» 1 intizâr, a. Warten

Jl^l intikâl, a. Uebersiedlung

v£m intiha, a. Ende

^J^» m£f/, a. Evangelium 19

^1^1 inhiraf, a. Verschlimme-

rung

C^' c^^-* inhiraf et, sich

biegen

JWa^M inhisar, a. Beschränkung,

Monopol

JLÎ£| anahtar, Schlüssel

jL*M insan, a. Mensch (Plur. ^l
was)

/» U-^a> \ in^ymâm , a. Zuthat

^u*4M inkysâm, a. Zerfall

j^5nj I ingli^, Engländer

j e^ Haus

j\ o, er, sie, es

Ahji ewäil, a. (Monats-) Anfang

(Plur. v. <J j\ ewwel)

j>-\j\ ewätyir, a (Monats-) Ende

(Plur. v. ^-1 alyr)

jo^j\j\ ewäsit, a. (Monats-) Mitte

(Plur. v. Ja-^j wasat)

(£j j o Wrf, der andere

^£ J* öpmek, küssen
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Oj( ot, Gras, Heu

Oj ew(w)et, ja

/i£ üj utanmak, sich schämen

cj£ j ütmek, (im Spiel) gewinnen

j>ji wft/, Plätteisen

<\*jy J> oturmak, sitzen, wohnen

Aiji oft?, hin, hinüber

j^ 4>ji oft? ^i/w, letzthin

7TJ^ ö£-,, Rache

77 J' u8 > Spitze, Anfang

ij*y 7T-9'
US bulmak, hervor-

treten

(JU-J^ ogak, Herd

j^-jl w£w^ billig

7-J1 wc, drei

cl

<3^T 3^ ucmak, fliegen

'r-y oll, so recht!

cAuä^ji ödemek, bezahlen, be-

gleichen

Oijj« orada, dort

(l) 4>J^ orta, Mitte

UCjjl örtmek, decken

C->-^ (y~)j\) örtü, Decke

jUjjl orman, Wald

^Jy wurmak, (mit Dat.) schlagen,

(mit Acc.) erschlagen

<-A*jj' örmek, flechten

<-X»JJj\ ürümek, bellen

c^Uä j j 1 üremek,vorwärts kommen

J^JJ w^tfÄr, fern

J^3JJ u\aklyk, Entfernung

<3* '-*-?' ulamak, sich in die Länge

ziehen

JJJ< üçer, (mit Suff.) auf

jUj jl o \emän, dann

c^Ujj\ üpnek, schwächen, ab-

nützen

fjjy üçüm, Weintrauben

f J J J' JJjd Afttni ü\üm, Rosinen
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JJJJ uçun, lang

Jjl» JJJ) uzunluk, Länge

Cs-^y üst, (mit Suff.) über

öJL»ij\ ustra )

> Rasirmesser

öjjX^jj) ustura )

<-b^y üümek, frieren

JjLljl usak, Bursche

^jZ \^y osanmak, Langeweile

bekommen

üjbj\ odun, Holz

icT'J&y odungy, Holzhacker

<jpjbj\ odunluk, Holzschuppen

«U^jl oda, Zimmer

^3*'jPJ ' uramak, einkehren, vor -

sprechen

^^ oul, (bei Flexion: ol) Sohn

ö^j\ olan, Knabe

<3^J' omak, reiben

Jliji ufak, klein (v. Sachen)

«jBliji ufaklyk, Kleingeld

OBji ewkat, a. Plur. v. OSj

J*\3 J o kadar, soviel

<3*J^ okumak, lesen

1)^1 ö« (jjl ö«), (mit Suff.) vor

****& y Jl öjretmek, lehren

^^^r J' ojrenmek , lernen

J—j Ji öksüç, Waise

c^Uj^j jl öksürmek, husten

JJj^j j\ öksürük, Husten

Oy&y öjlejin, mittags

Oy ol, jener

Oy ewwel, a. vorher, früher, der

erste

d^Ljl ölcek, Scheffel

^J^i-Ji ölçmek, messen

<^Uj4jj' öldürmek, tödten

j^ <V

J

' ewwelkigün, vorgestern



/^ijl olmak , sein, werden

<Uj\ ölmek, sterben

/y*y3\ ulumak, heulen

<V*J ummak, erwarten

jj\ un, Mehl

jj\ on, zehn

jj\ ön, s. JJ

A^j\ ona, soviel

wI^Sj Ji o wakyt, dann

/j£l>ji ujanmak, erwachen

<U>ji öz'/e, so

/j£ J* uimak, passen

/j£ Ji oimak, aushöhlen

,l*tajl oinamak, spielen

/Vj'J' ujumak , schlafen

43W e/2^/f^ a. Bevölkerung (Plur.

v.
J*\ dz/)

J^i ehl, Bewohner 9 a

^L^i Jj^ efc/i fesäd, Aufrührer
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,J^U\ ehlijet, Würde

^U e/âm, Plur. v. *y jewm, Tag

cA-> \ ipek , Seide

vilLl iplik, Faden

O fr, Hund

Uta) italia, Italien

OlC \ etmek, thun, machen

CAC \ itmek, schieben

}\£\ igäd, a. Erfindung

ic, das Innere

*j£} i(Sj£}) iiiri
> (

mit Suff-)

innen, herein, drinnen

<-\+£\ icmek, trinken

J^f-' ilito, für, um, wegen

jy ~*> j \ ertesi gün, den folgen-

den Tag

/y>j \ yrmak, Fluss

<-\*j \ ermek, erreichen (Dat.)

(£j \ iri, gross
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•*
( istemek, wünschen, ver-

d\+L»>\ )

langen, wollen

<U~>1 ise, hingegen, dagegen

i)l U, Arbeit, Sache

<Uj \ iitmek, hören

<Lt*> \ iste, da! siehe da!

.aJLm isgi, Arbeiter

oU<\>-ln islemek, arbeiten, han-

deln, thun

/\^>\ ysyk , Licht

c^Uj j /ix^+i \ ysyk wermek, er-

leuchten

"y*j*<2i \ ysyrmak , beissen

^y^%^ \ yslamak , netzen

^jfi>2jw*&\ ysmarlamak, be-

stellen

U> \ ifä, a. Abzahlung

<—4£ ^rV ' ijrenmek, sich ekeln

^jXm iken, (nach Aor.) während

Ovji ijne, Nadel

l£wT.^ {jj<j\) Heri, vorwärts, her-

vor

ctAl 1 i'/A:, erste

cAuh eilemek, thun, machen

<vM i/e, mit

J-U r/rA-, lau

j^Wlj^ \ imperator, Kaiser

^A£ 1 imdi, daher, also, nun

Jcbl inanmak, glauben

,äJj! (j*^\) *"£*> Perle

<s*Ih mg-e, dünn

dibi inek, Kuh

<^UJj1 enmek, herabsteigen

y} (<j)) eß> gut

4^t-i \ ejie, auf gute Weise

dALI e/*7i&, Wohlthat, Gutes

<w)l ^tf^, a. Pforte, Thor, Capitel

(Plur. cJ'jM ebwäb)



267

LI baba, Vater

(Cjy\\i babakory, Achat

dJul bäbynda, betreffs

/Âz\i batmak, untergehen

{2>\j bädern, p. Mandel

^l badi, a. Ursache, Grund,

Anlass

jfj\t bârgîr (vulg. ^X^ beîgir),

p. Lastpferd, Gaul

j\jb bä\är, Markt

£y j\jv bâ\âr günü, Sonntag

Lg^J \ j\j\) bâ\âr ertesi, Montag

\j\> bas, Haupt, Beginn

/yj\^\i baarmak, zu Ende führen

^V^-lb balamak, beginnen

«Jü%ll) baslany, Anfang

V^=>3jjAi baswekll, Premier-

minister

^y*J\) basmak, (Dat.) treten;

(Acc.) drucken

ç\i ba, (Vereinigungs-) Band

ç\i ba , p. Weinberg, Garten

jLpI babân, p. Weinberghüter

j\j*=£\> bdcenmn, p. Gärtner

/y*%Lc\i bayslamak , schenken

/y\) bakmak, schauen, sich um-

sehen

Jl bal, Honig

2 U bald, p. hoch

C^iSl bitfät, a. selbst, persönlich

i) l bali, a. majorenn

jJcS\) binnefs, a. persönlich, selbst

/jJb balyk, Fisch

4Jb fo//a, Ballen

(3^1 bairak, Fahne

/^U'l bajylmak, ohnmächtig

werden

Qj!i bütün, ganz

u£ be^â,, p. schicklich
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<Jj£ (<J^) bucuk, halb

J^- bahs, a. Besprechung

j£- bahr, a. Meer 4, 6, 15

CJ£ ballt, p. Glück

Aj bed, p. schlecht

«lüj bed\ a. Beginn

Jüj £eate/, a. Ersatz, Betrag

<U'^ bedie, a. Neuigkeit

j< £er, p. gemäss, auf

j bir, ein

J berr, a. Festland

jf bürr, a. der Gerechte 15

j\j beraber, p. mit, zugleich

J}\j biräder, p. Bruder

jlj* biraç, ein wenig

Jj'j' berrak, a. klar

(j^lj' brakmak, lassen

(_£l^ forai*,, p. um, wegen

>rj bürg, a. Bastion 6

*J 0>J birden bire, plötzlich

E
S j bir kac, einige

£j beri, her, hüben, (mit Suff.)

diesseits

J biç, wir

j be\\, a. Leinwand

j\j be\\äc, a. Leinweber, Leinen-

händler, Kaufmann

<^j be\mek, (Abi.) satt kriegen

<^Ud/ belemek, schmücken

d*U<U.*~> beslemek, füttern, nähren

jlu-i bisjär, viel

J^ bes, fünf

4jl?J baska, anders

d\!iLs belik, Fünfer

Aa» &adf,, a. nach

^Jojü ba\, a. manch

Uajo ba\en, a. manchmal
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4*3.2 i *&*> baz defa )<s .
w

ç
a manch-

em . ,
mal

&j <
jo.*> ba kerre :

^^x> buüd, a. Entfernung

-L*( £a /af, a. fern

A?ca (^u) bace, p. Garten

la» bekä, a. Beständigkeit

<JLä> bakkal, a. Materialwaaren-

händler

ctA> £e/, Bei

c^UaJK» benzemek, ähneln

C-A^^j^» beklemek, (Dat.) warten,

(Acc.) erwarten

CA*IX> bejenmek, gefallen (Acc.)

(Gefallen finden, trans.)

> &e/ä, a. Unglück, Plage

jw bilä, a. ohne

JJb bülbül, p. Nachtigall

jJl» &e/ed,, a. Land 14

djjk» beide, a. Stadt 4

4JsJb 6e/&i,, p. vielleicht

c^U<^l bellemek, merken (Acc.)

Üb belli, klar, offenbar

L» beli, a. ja

AA» belije, a. Plage 9

{j ben, ich

U> l>wa, a. das Bauen, Gebäude

dJJj bende, p. Diener

AJLaj benefse (<LJO meneke),

Veilchen

j> ^>«, dies, dieses

jfj1 büber (biber), Pfeffer

L-A>-j> bbgek, Insect

<U9^ j> £w de/^,, diesmal, neulich

\jy bura, (mit Suff.) hier

*~jy borg, Schuld

tjjjy bürük, Schleier

£\*Jjy bürümek, einhüllen

1)3jy burun, Nase
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jy bu%, Eis

ijyjj bozmak, verderben

<-\*JJ bükmek, zusammenziehen

(J*J bos, leer, unnütz

^Z \ZJ boanmak, sich entleeren

\c,J boa, Stier

<>~\c,J boaca, Kuchen

^y&J bomak , erwürgen

jS$ y bu kadar, soviel

<~-Qj> bükmek, zwirnen, drehen

y y biijii , Zauber

jy y bugün, heute

<jy bol, reichlich

(JfZ *y bulatmak, trüben

&*J bulanyk, trübe

t^+Jljy bulumak, sich treffen,

zusammenfinden

<Jttj> bolluk, Ueberfluss

^y bulmak, finden

<tXxy bölmek, th eilen

^y^>y bulunmak, sich befinden

*£y buna, soviel

^y boi, Wuchs, Länge

\ty boja, Farbe

Jy\>y bojamak, färben

jyy bojun, Hals

<d> y böile, so

y. behä, p. Preis

jL~ behär, p. Frühling

j jL behäryn, im Frühling

<Jy- behaly, theuer

(^J bi, p. ohne

(j^u< bejä\, a. weiss

^L bajay, gemein

jU bejän, a. Kundgebung

'j>- blperwa, p. furchtlos
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O*-" be'it, a. Vers 1

5

Ji.^ beit, a. Haus 6

%> beiti, a. häuslich

dA^jrü^ bitirmek, beendigen

<tx£~> bitmek, wachsen, zu Ende

gehen

djUe.^» biedre, p. hilflos, arm

Jjlpe^ bycak, Messer

(t^- bieim, Schnitt, Form

<La~ biçmek, zuschneiden

i^-» fo'm,, Bier

cA-> &m^ tausend

j* jL byldyr, letztes Jahr

cAJu» bilmek, wissen

«0^ bile, selbst, sogar

cA/*<^ bilemek, wetzen

i
*y> bein, a. zwischen

cA*JU> binmek, reiten (Dat.)

dAs j^ böjütmek, vergrössern,

gross ziehen

/*fijy bujurmak, befehlen

tjy böjük (büjük), gross

<L\pj^ böjümek, gross werden,

wachsen

&>j4~> bihüde, p. unnütz

dLou padiah, König

A>-j\) parda, Stück

/y 2 j\) parlamak, glänzen

(JM Ju parlak, glänzend

ajb para, Para (Münze, 40 ==

1 Piaster = 18.5 Pfennige)

ajl ^âre, p. Stück

jlu»u päsbän, p. Nachtwächter
* V

Llil) pasa, Pascha

Ju j?tf/c, p. rein

öjfc l päki\e, p. rein

(3^*l> pamuk, Baumwolle
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j J Jdtl pantolon, Hosen

/CL /rai, Theil
<*

J-b peder, p. Vater

uXj Ijr perakende, p. zerstreut

j'j' pertew, p. Strahl

Ojf perde, p. Vorhang

J^jr pürmeläl, p. trauervoll
V

'Jj' perwä, p. Furcht

*L*j jj* protesto, Protest

jLIjj' perisän, p. nachlässig

ij*jJl*j piskopos, Bischof

^ry^J pesgir, Serviette

JUa-Üj pesimän (vulg. piman)
, p.

reuig

<j\-l> pesln, p. baar, voraus

CA> j?<?&,, sehr
1

y^K> p?Â:raqr.,Traubenhonig(latein.

sapa)

J*% pilaw, Reis mit Butter

^j£ pamuk, s. <J a*u

a^el> pengere , Fenster

il> pengsenbe (vulg.perembe),

Donnerstag

4.5*1* pence, p. Tatze

^r-j* pus, Nebel

<Uuj> posta, Post
v

/J* AJL-^ posta pulu, Briefmarke

4>U* 4JL>j> posta fyäne, Postamt
V

4äJj> polica, Wechsel, Check
t - ...

oU piäde, p. Infanterist

^ /?*>% p. Greis

^*JL~< pimek, kochen (intr.)
"v

<^Uj\JL-> piirmek, kochen (trans.)

l ta, p. bis

<w>u M^, p. Kraft, Vermögen

l töfo'
c

, a. Unterthan 7, 15d
J> L teessür, a. Empfindung
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jm \) teesir, a. Eindruck

^-l tag, a. Krone 13

^f-v tägir, a. Kaufmann 5

4ol teedije, a. Bezahlung (Plur.

fem.)

2 j\> tarla, Acker

^Ijb tan/?, a. Geschichte, Da-

tum 12
£

^JujI teesis, a. das Gründen

f
1l tämm, a. vollkommen

APL) tebdüd, a. sich entfernen

l> *L> tebdil, a. Umwandelung

\j^ JpJU tebdil-i hawa, Luftkur

A>j^> (*> jp) tebrije, a. Frei-

sprechung

jrwvj tebir, a. Verkündigung

einer frohen Botschaft

*JL> tebli, a. Uebermittelung

<^L-j tepmek, ausschlagen (Acc);

(v. Pferde)

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache.

<L> tepe, Gipfel, Hügel

jl^ tugär, a. Plur. v. j>\

tägir, Kaufmann

Ojl^ tigäret, a. Handel

jjl^^ww^ a. Ueberschreitung

*oj£ terübe, a. Erfahrung 20

3 ^Jt" tegrübekjär, erfahren

(pass.)

C^- taht, a. unter

^/^ tahrir, a. das Schreiben

Cj>\j j£- tahrirât, a. Schriftstück

L*2^- tahsil, a. Erwerb, Studium

<U^ tühfe, a. Gabe 2

J^-ä^-
tahkik, a. Ergründung

j£^ tehaijür, a. Staunen

<C5£ ta/zfa_, Brett

JjojlA) tedärükjät, a. Vorberei-

tungen

*3l*\!> tedäfi, a. Vertheidigung

_£_» ^> tedbir, a. Anordnung 20

18
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j+> jS tedris, a. Unterricht

J^)\ j~J~)^>
tedris et,

richten, lehren

unter-

a. Erinnerung

JL>
\
Jr te^äjüd, a. Zunahme

jo*Ai te\kjär )

y Si tefekkür )

<-j\j türab, a. Erde (Material) 17

f\j teraküm, a. Anhäufung

\~>j terbije, a. Erziehung

t_^v> J tertib , a. Plan, Anord-

nung 20

iß-J terei, a. Erbitten

poj terahhüm, a. Erbarmen

»j tereddüd, a. Unentschlossen-

heit

tjj terk, a. Verlassung

Ûj türk, Türke

&-J türke, türkisch

wJa jr terklb, a. Zusammensetzung

jr te^, schnell = j\> ti\, p.

LL~> teselli, a. Trost

^>w teslim, a. Uebergäbe

cIaJLj teebbüs, a. Unternehmen

«wA>^£j <£ir|f, a. Beehrung, Be-

such (höflicher Ausdruck seitens

des Hausherrn)

^X-L) teekkür, a. Dank

,J^j 1 J^-Z** teekkür et, danken

c^^Uaj tesadüf, a. Begegnung

jf ^*a> taswir, a. Bild

«J> I jf A*> ta
c

ffr ef, schelten,

tadeln

ij^+so tajin, a. Ernennung

Lj teallüm, a. Lernen

^Ju.» talim, a. Lehre, Unterricht,

Uebung, Exerciren

OUJUj talimat, a. Vorschriften
M

Ja^ju teahhüdlü, eingeschrieben

(Postsendung)



l J** tefrik, a. Unterscheidung

(TjJu takdim, a. Anerbieten

&2j >Xfi) takdirde, im Fail

U^i» takriben, a. ungefähr

jaXj tekebbür, a. Hoffahrt

je AX> tekdir, a. Strafe

j\^X) tekrar, a. abermals, wieder

4X> £<?&(?, Ziegenbock

<* \£ \j& telegrafnâme , Tele-

gramm

(Jy cJu> telef ol, zu Grunde gehen

,X£ temenni, a. Bitte

j\£ temi\, rein

dü^ temizlemek, reinigen

<A£ y tütmek, rauchen (intr.)

üJJ tütün, Rauch; Tabak

^-^f^ öyy tütün içmek, (Ta-

bak) rauchen

4>~y teweggüh , a. Zuwendung
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^y (V^2** hüsn-i teweggüh,

Wohlwollen

Ja^y tewessüt, a. Vermittelung

re^ay tew\ih, a. Klarlegung

d\iy tüfenk, Flinte

<—\fiy y tükürmek, spucken

^y tüi, (Vogel-) Feder

AXL, tehlike, a. Gefahr

3J *** tejatro, Theater

jf $$> P- s. j

öj\) te\e, Tante (mütterlicherseits)

O» v> sabit, a. fest

<G U sabite, a. Fixstern

jl jâr, a. Rache

4Jl sdnie, a. Secunde

CjjJ serwet, a. Reichthum

oU> syklet, a. Schwere

d^£ semere, a. Frucht 15

18*
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AoU- gäriije, a. Sclavin, Odaliske

/»U- am , Glas

pjX>- gam y a. Moschee

jU- gän , p. Seele

^JU- gänib, a. Seite, Richtung

6, 1

1

(J,\o- gäni, a. Verbrecher

öW £0/2, p. Rang

J^W gähil, a. unwissend 7, 8, 5

jU>- gebbär, a. Tyrann

jo* g-e&r, a. Zwang, Gewalt

J^ £ete/, a. Berg 4

*V>- g"fdW., a. Vorfahr 15

A>- £i<W, a. Ernst

»*X>- gidden, a. ernstlich

d'^>- £*<&*/, a. Streit

u3^>~ gedwel, a. Rechnungs-

tabelle 23

wXjAp- gedîd, a. neu

öA)j> geride, a. Zeitung

j?* LfcJHW a
-
Theil ! 5

\>- gc\ä, a. Strafe

&jj>- gelire, a. Insel 10

OjL~>- gesäret, a. Muth

* »*>• ^tsm, a. Körper 15

j j~j>- esür, a. muthig

<J^t" ^l, a - Pracht

tj>\ «-J^ gelb et, anziehen

J^>- ild, a. Band (v. Buch); Ein

band

U'Jr**' ülüs, a. Sitzen

<U>- elîl, a. erhaben

a^ geni , a. Versammeln

<U£" günia, a. Freitag

Le-*
, J 1'' ^*^" güm a ertesi, Sonn-

abend

4)^ ilmle, a. Summe; all, alle

J^S^" gümliür, a. Republik
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tJ> Jj&^ ümhurijet, a. Republik

uu> genäb, a. Stelle; auch Höf-

lichkeitsausdruck = Excellenz,

Majestät, Wohlgeboren u. s. w.

&jVj>- genäse, a. Leiche

J> u>- ginäjet, a. Verbrechen

<1^^- ennet, a. Paradies 4

Al>- gilnd, a. Heer 6

^A>- ins, a. Art 1

5

cAl>- enk, p. Krieg, Gefecht

<^)\j>- gewäb, a. Antwort 17

j\j>- giwär, a. Gegend

J'j>- giwän, p. Jüngling

Zj^y^- ümerd, p. freigebig

j&j>- gewher, a. Juwel 23

cJWf" gehälet, a. Unwissenheit

0^>- gihet, a. Seite, Richtung

ç> \ *Xg>- g-£/?<i et, sich anstrengen

<w~?" ^"^ a. Tasche (im Kleide)

Jtj^ %ywrk
>

flüssig

p. Mittel, Hilfsmittel

/y> 2 uvcf- çabalamak , zappeln

<jj>U cabuk, schnell

JlU- catal, Gabel

/l£ jW çarpmak, anschlagen,

niederwerfen

4.JU0U- cärsanba, p. Mittwoch

v
f

> car^ viereckig; Markt

jW cär

djU- cäre

dA>jL- cärjek, p. Viertel; vulg,

öejrek

/y*j£\&- cagyrmak , rufen

.kW ca/f^, Taschenmesser

^y U- cäker, p. Diener

juJÜU- calyskan, fleissig

.1*JÜU. calysmak, arbeiten

iJU» caly, Musikinstrument

/^IäJW çalkamak, schütteln
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^U çalmak, schlagen (Uhr,

Musik); anklopfen; stehlen

cy^>- caiy Thee

iJJ^*>- cyblak, nackt

dj>-j>- cercewe , Rahmen

<j& j>- çirkin, hässlich

cAllj p- çirkinlik, Hässlich keit

C^'^r cifi, Paar

e^Ula>- çiftlik, Landgut

cA«A^ çekmek , ziehen; erleiden,

ertragen

vilU gfi*. Stahl

^j^ cemen )

> p. Wiese

J^J^ cemen^är )

jC>- cenber, p. t. Bogen (Umfang)

Xj>- cend, p. etliche, einige

<j\j>- cmval, Sack

OTJT do8uk >
Kind

<3^"-^~ Soukluk, Kindheit

^j>\jy>- corab, Strumpf

^Jj>- corba, Suppe

ÎJJj>- cörek, Kuchen

t}jjj>- cürük , faul (verfault)

<-\fijjj>- cilrümek, faulen

*Jj>~ cewre , rund

<-A*jj>- cöpnek, aufbinden, auf-

knöpfen

jS&j?- cokdan, längst

^J^j>- çökmek, sich niederbeug

<-\fi>j j>- cewirmek, wenden

A>- ci, p. was

&j4>- cehre, p. Antlitz

ctL?t*>- cicek, Blume
v -v

<L\j&^j>~ çiçeklik, Blumengarten

oUjo- ci\mek , liniiren

4/»J\>- ci^me, (Schaft-) Stiefel

jen
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hasbe, a. gemäss

>• hasret, a. Sehnsucht

rj**»~ hasen, a. schön, gut

/>**»> hüsn, a. Schönheit

~*>- hiss, a. Empfindung

Jjvju~>- hissijät, a. Gefühle

<*%> hisse, a. Antheil i

O y£->- hasret, a. Hoheit, Excellenz

vergi. <^U>-

Jj*z>- hu^ür, a. Gegenwart, An-

wesenheit

jU^k>. hu\ü\ät, a. Lüste

Jp- fta/c/r, a. Recht, Wahrheit 6

öXji>- hakkynda, betreffs

<a>- hokka, a. Tinten fass

Cs&+x>- hakikat, a. Wahrheit;

wirklich

i
iJt>' hakiki, a. wahr

4>|>>- hikjäje, a. Erzählung

*X>- hükm, a. Urtheil 15

0*X>- hikmet, a. Weisheit, Philo-

sophie 1

Ji^jK>- hükümet, a. Regierung 8

^X>- hakim, a. weise, Philosoph

<_J^ haleb, a. Aleppo

U- /«'/m, a. Sanftmuth

J^o- hülül, a. Ankunft

jcU^ halim, a. sanftmüthig

Jl^ hammäl, a. Lastträger

U" /zam/, a. Aufbürdung

*v^^ hamule, a. Ladung

<Jlo>^>- hawädis, a. Neuigkeiten

jj*j>- haw\, a. Bassin

.2J*X*>. haidud, Räuber

jl^o- hairän, a. erstaunt

Jj\ j^ro- hairän ol, staunen

<0->" JÖ&, a. List, Trug 1

,j\>- hin, a. Augenblick 15
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i)\j^>- haiwän, a. Thier (Plur.

Oll^> haiwänät)

jj>U- tyatun, Dame

/oU- liädym, a. Diener 8

->--jU» härig, a. auswärtig

<j^U* £ö&S, a. ausgesucht, privat

^J^>\»- tyätib, a- Redner

jlSU- häkän, a. Herrscher 24

^2jU- tyälis, a. edel, rein, un-

verfälscht

/yv* tyälik, a. Schöpfer

4U- /?#/# (hala), Tante (väterlicher-

seits)

^U- tyaly, (Velour-) Teppich

^JU- htäli, a. leer, ohne

^U- /zam, p. unreif

jU* Iran, Han, Gasthaus

4>U- liäne, p. Haus

j\>- haber, a. Nachricht 1 5

<UJÜ j\>- haberlemek, sich gegen-

seitig benachrichtigen

/»U>- hitâm, a. Abschluss

jj^JUA»- Ijydmetkjâr, p.
j

jfc**^ ly^metkjär, p. > Diener

,ä1**X>- hy\metgi
J

y~*J>- ljyrsy\, Dieb

L? 3j*~ horos , Hahn

42j^>- harita, Karte

4l>Jp- hazîne, a. Schatz 10

<L~>- \iaste , p. krank, der Kranke

4>U*<U^>- Iiastefyäne, p. Kranken-

haus

j^JL^ Jjysm, p. Zorn

JU »,,£.>- hysmnäk, p. zornig

^^ai- tyasim, a. Feind 8

<j^j^a>- tyusüs, a. Hinsicht

l>- liusüsynda, betreffs
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tysümet, a. Feindschaft

Jä>- fyatt, a. Schrift, Linie 6

imm0>Ua>- tyitäb , a. Anrede

uu> ##/{/, a. leicht

cA*JjLloä>- tyafiflesmek, leichter

werden

<j^*^>- tyeläs , a. Rettung

^y>- /zd/&, a. Schöpfung

(
j^>- hulk , a. Charakter, Gemüth i 5

^J*y>- l,iülüs , a. Aufrichtigkeit

LU» liahl, a. Freund

Ö^^ htandek, a. Graben 23

jf J*>> liyn^ir, a. Schwein

A^-\^o>- \ioga, p. Lehrer

<—)j>- liuby p. schön

&
<j"j>* 1,ios , p. angenehm

/^£ jLli^>. ljtoslanmak
, (Abi.) Ge-

fallen finden (trans.)

Oj>- l,ün, p. Blut

<£ y>- hui, p. Gewohnheit

jO' hair, a. das Gute

^o- Ijtair, nein

Jj'j£>- fyairät, a. wohlthätige

Werke

•ij>.^>- }
}
iairhah, p. wohlwollend

L»- haily, a. viel

J^O dd1
}
iil, a. eintretend

Jj> Uo dto/?// o/, eintreten

l>-o dahil, a. inner, inwä'rtig

JO </är, a. Haus

j^laj\ j\^ dar ül-fiinün, a. Uni-

versität

Jo dfa/, Zweig

l*\^ £&î7zâ, p. der Weise

Al^JiJo dänismend, p. weise

<\i\> däne (tane), p. Korn; Stück

JJO däwer, p. Fürst
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*1
oy o daire, a. Kreis, Abtheilung 12

<0 daim, a. beständig

uo daima, a. stets

^ O dajy, Onkel (mütterlicherseits)

<-Xpsj $ ditremek, zittern

4j*oj 5 ditreme , Zittern

^*0 datyi, auch

J^O diXfyül, a. Eintritt

^*)\ J^pO <iw//w/ ef_, eintreten

4J^>o dühülije, a. Eintrittsgeld

J^ der, p. Thor

J2 der, p. in

*>~J} deree , a. Grad

u\£>*J2 derhâl, p. sofort

^J^ tförcf; p. Kummer, Sorge

^J^ ders, a. Lection 6

4>U- {j*J2 ders hâne, Classe,

Unterrichtsraum

JJJ^ derün, p. inner

dj^ dere, Thal

C%-*J^ dirhem, a. Drachme (gleich

3.205 Gramm)

^J^ deri, Haut, Leder

c/J.} derin, tief

0-~0 dfes/^ p. Hand

±XjLo destkes, p. sich enthaltend

jLLo destjär, p. Helfer

/^-w^ dümen, p. Feind

vo dw'd., a. Gebet 17

Cjj£} daLwet, a. Einladung

Om <!L>j£$ dawet et, einladen

(£j£2 da'wa, a. Process 9a

AZ'JS'} dadaa, a. Unruhe

J&5 defter, a. Heft 23

« -
t

<3** Jr *&2 defter tutmak, Buch

führen

a2 def , a. Vertreibung
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<Ud^ defa, a. mal

41*3.2 define, a. (vergrabener) Schatz

10, 3

C*<$5 dykkat, a. Aufmerksamkeit

jo^ dükkjân, a. Laden

/V*^ ^ dejirmen, Mühle

^"(W^y 5 dejirmeni , Müller

J^J ^ dehi\, Meer

Jr^ dfe/7/,, nicht

CAO dejmek , (Dat.) treffen, be-

rühren

<-Xk$ dejmek, (Acc.) werth sein

J^ af//, p. Herz

Cj*5 delâlet, a. Führung

ji} dilber, p. herzberaubend, schön

£\l} delmek, bohren

(JZ deli, Narr

<J~0 öte/*/, a Beweis 17

to demâ, a. Blut

jvo demir, Eisen

Ö j*0 demir kalem, Stahlfeder

Lo diinjâ, a. Welt

j^ dewä, a. Heilmittel 17

f^^ dewäm, a. Fortsetzung

JJ^ <iwr., p. fern

<*--UJ }}dürmek, falten, zusammen-

legen

^bjj.2 dewirmek, umwerfen

(£J35 dhvri, a. rund

JJZ dü\, glatt

<—'bjj.} düzmek, anordnen

*^JJ2 du\ina, Dutzend

O-^J^ dost, p. Freund

J^w ^Iwj^ dostlamak, sich be-

freunden

^L^^^ dostluk, Freundschaft

d\^jj} döek, Bett

j^X-lj^ düsgün, hinfällig
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CA^J^ dümek, fallen

<k j.^J2 düünmek, denken,

überlegen

4UOj^ döemek, möbliren, aus-

statten

^Oj; döeme, Möbel; (Strassen-)

Pflaster

d*UJ3 j:> döjüsmek, streiten

<Dj^ dökmek, ausgiessen, ver-

schütten

Ü5j; döjmek, schlagen

<Qj2 düjme, Knopf

jj^ dün, gestern

4£lj^ donanma, Flotte

<A£ J^ dönmek, umkehren (intr/

cJ 35 dewlet, Reich 2

035 dewe, Kameel

O dte, auch

\*p daha, mehr, noch

<Wo ditmek, zerzausen

JjO dfrreA:, Pfosten, Balken

(£J 2 diri, gesund; roh

ctAo dik, steil

,XO diger, p. ander

dA/fcjJ^o dinlemek, horchen

Lo dil, Zunge

Jr-J^O dilsi\, stumm

dAjlo dilmek, schlitzen

^tdo dilengi, Bettler

<U<tto dilemek, bitten (Acc.)

dA£ ^ demek, sagen

(j^ ^eiw, a. Schuld 6

(jT 2 dîn, a. Religion 15

J> deji (für c-Jj^), sagend

j\j} din>är,p. Mauer

tj*j\j> dlwärgy, Maurer

j\j2 diwän, p. Gedichtssamm

lung; Rath
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Ob {ât, a. Person (Plur. «Jl^jS

\ewât)

j 2 çikr, a. Erwähnung

^^ çeki, a. klug 16

Lo f£/f/, a. elend 17

v^O \immet, a. Verpflichtung

4>J.5 J^ ^w çüdbe, a. Komet

juLo \isân, a. ruhmreich

Ao ££#, a. Anhang 15

C^>-\ J rähat, a. Ruhe, ruhig

J^w}t^ j rdhatlasmak, sich be-

ruhigen

û;U radde, a. Grad (mit Suff, bei

Zeitangabe: um)
«.

(j"'J rees, a. Haupt 6

d^Ä-b rast gelmek, be-

gegnen

>1^c^U räp, a. zufrieden, einver-

standen

£**} /c^'J ^£ ef, zufrieden

stellen

^yj raki, Branntwein

<w)J rabb, a. Herr 15

/w J rw£
e

, a. Viertel

<U J rütbe, a. Rang 2

C^J rahmet, a. Erbarmen

jc»-J rahim, a. barmherzig

C***a>-J rufisat, a. Erlaubniss

2J re^W, a. Verweigerung

4Lo risale, a. Broschüre 10

^IwJ ressäm, a. Zeichner, Maler

*-~»J re^rn, a. Zeichnung

*~*>J rww, a. Steuer, Abgabe 6

^y^J resmi, a. officiell

u^y*»J resül, a. Apostel 3

<Jj\ d^Jujj reide ol, gelangen

4>\0»X>&j rasad{idne, Sternwarte



l^j ramen, a. zum Trotz

C-^J refakat, a. Kameradschaft

<V$J refik, a. Kamerad

jj J rek\, a. Aufpflanzung

^jy J riiküb, a. Reiten

dXj renk, p. Farbe

JJ rw, p. Antlitz

^-JJ rw/z, a. Geist 15

JJJ r%, p. Tag

J^JJJ rü\gjär, Wind (p. = Zeit,

Schicksal)

uu^JJ rusia, Russland

Ujj roma, Rom

>**> j rm, a. Präsident

OUJ \ebän, p. Zunge, Sprache

JJ5 J \abün, p. mager (v. lebenden

Wesen)

JJ ^er, p. Gold

(JJJ \erln, p. golden
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Jjßj \okak, a. 17 (Jjßj-^ sokak)

Strasse

Jj ^w//", p. Locke

AJJJj ^el\ele, a. Erdbeben

jUj ^emän, a. Zeit 17, 15

^^J \ümrüd , p. Smaragd

<jv>j \emln, p. Erde

JJ {era, p. Frau

4>lj \enäne, p. weibisch

/V> J \anbak , a. Lilie

jl^X» j ^yndän, p. Gefängniss

<jtX>J \engin, reich

4>-jj ^ewge, a. Gattin 15

^j feJir, a. Blume 15

OuJ \ijäde, a. mehr

OjuJ \ijäret, a. Besuch

jlj fi/Vfit, p. Schaden

c^J fifc, p.

Schmuck

O \inet, a.
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L~L*> sahil, a. Küste 1

1

4^-Lo sähe, a. Raum

Al^Lw säfyte, p. gefälscht, künstlich

ö2>\~*j sâde, p. rein; nur

Jj jL*» sägende, p. Musikant

^3jL*i särik, a. Dieb

OpLj saat, a. Uhr, Stunde

j^^PU* saaty, Uhrmacher

^Lo sâ'i, a. sich anstrengend

tf Uj säkin, a. Einwohner 5, 7

(JLu sâ/, p. Jahr

jULw sämän, p. Reichthum

^j Lj säi'r, a. anders, sonstig

\> u»> sat'l, a. Fragesteller

4; L*> ^4/e, p. Schatten (mit Suff.:

dank . . .)

<^A~> sebeb, a. Grund, Ursache 15

aj-w sefr^, p. Gemüse (Plur.

Ojj*-*» seb\en>ät, vulg. ^ar-

^jIjlw sypärys, p. Auftrag, Be-

stellung

âluu sipäh, p. Heer

&pef, (tiefer) Korb

*^Uj^Uo süpürmek, auskehren

^jy^ süpürge, Besen

äL*» saf/i, a. Oberfläche 6

(£j\<»> setri, Rock

Ä^Ut^^^^^a.(Gebets-)Teppich

4^*=^o seije, a. Charakter 9

<~*W3&~» seçmek, wählen, aussuchen

J>*^ sihr, a. Zauber

^r-/ 5er, p. Haupt

j~* syrr, a. Geheimniss 1

5

<J^£
^W j** syrr tutmak, geheim

halten

(J^j** serai, Palast

O r—' ser£, heftig, hart

*&-j~» serce, Sperling
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fjfj^j~> seriös p. betrunken

C*&j~* syrkat, a. Diebstahl

£^j~* sergi, Ausstellung

$\aj~+> sermâje, p. Capital

<-\pj~j sermek, ausbreiten

j j~* serir, a. Thron

*i j~* sert, a. schnell

U»y*-/ Serien, a. eiligst

j»t si\, ihr

\y* se\â, p. würdig

<Uj-w seçmek, ahnen

yj^j ses, Stimme

J2*~i satr, a. Zeile 6

Cjyw* seädet, a. Glückseligkeit

a^i sdi, a. Anstrengung

A*a-w ,?# fdf, a. glückselig

cJ)\^ sefalet, a. Elend

jiw sefer, a. Reise, Feldzug

ö^iLw sofra, a. Tisch

ç-jk) Jj öjû^sofra örtüsü, Tisch-

decke

jCjf 6JL* sofra be^i, Tischtuch

<J>1 cA<Lü sefk et, vergiessen

j\juj sefir, a. Gesandter 8

Lä^i sefil, a. elend

4JLa^> sefine, a. Schiff io, 3

<L-mj sefih, a. Ausschweifer

^J^X-40 sej'rek, undicht, locker

4A-w sikke, a. Münze

C^Lu sf/ä/z., a. Waffe 17

C
^\-w selam, a. Gruss

I^^L^ selâmet, a. Frieden, Sicher-

heit

jlkLü sultân, a. Sultan, Sultanin 24

OlklL» saltanat, a. Herrschaft

<*JL*> se/e/j a. Vorgänger 15

4J^*> se/Ze,, a. (flacher) Korb

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. '9
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<J\cJL> suleimäni, a. Carneol

u^j semä, a. Himmel (Plur.O I j***

semawät)

CW-*k> semä

a. Gehör

sem

_)w-^ semi\, fett

^-*o serc., du

^~> siwz, a. Alter 15

JJuj sünbül, a. Hyacinthe

Oa-^ sünnet, a. Brauch 2

<3 IseLj.ttiw^'tfZr,Fahne Regierungs-

bezirk

Jjl^ sened, a. Schein, Schuldschein

AJuo sewe, a. Jahr

L
X^> senî, a. erhaben

^-*» sü, p. Gegend (mit Suff, und

Zeitangabe: um)

j*> sü, a. Schlechtigkeit

4y>W j~> sü-i muamele, a. Miss-

handlung

(£j\j^> sywäri, p. Cav allerist

J\^*> swä/,, a. Frage 17

^^-^ sw<f 7
Milch

^tXfijj^j sürmek, treiben; währen

d\z jj~> sürümek, schleppen,

schleifen

J y*> s'6\, Wort

<Uj^-*> sü\mek, durchseihen

yj* y*t SÜS, PutZ

O \ (^j^ süs et, sich schmücken

^y* shvk, a. Sendung

(JS ** 50/raÂf (<J»j), Strasse

<-As>j*>) sewmek, lieben

£j~> sewing, Freude

JK> j~t sünger, Schwamm

jXj j**t süngü, Bajonett

<Ü£ y*t sewinmek, sich freuen

dA£ j*j sönmek, auslöschen (intr.)

d*Ll> j**i söilemek, reden, sprechen

L~» seht, a. leicht
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1

p4~> sehm, a. Antheil i 5

Jlw se'jdl, a. flüssig

alw> sijäh, p. schwarz

O' \ „A* ^'^ et, a. betrachten

Ju sei/., a. Schwert 6

j^juj se'ilan, Granat

cA*Ax*j silkmek, abschütteln

<dAjL*> silmek, wischen

<iAAu*> silik, verwischt

^yj sim, p. Silber

(£Jj^»> sivri, spitz

<AC j jju*. siwritmek, spitzen

<U>U» sabka, Hut

jfVAU saskyn, wirre; thöricht

/^«JLU» sasmak, staunen; wirre

werden

jpL iâ'tr, a. Dichter 8

;>J
LL säjird, p. Schüler

jU .tan, a. Ruhm

db föftj p. König

4>U*W sâhâne, p. königlich

A^Ll sähid, a. Zeuge 6

«„^Jj &?&, p. Nacht

^jJU sebbüi, p. Levkoje

<gjul> siibhe, a. Zweifel

cjlLi sita^ p. Eile

^?e-l segr, a. Baum 1 5

.u&p&Jj stf/zs,, a. Person 15

U^*^ salisen, a. persönlich

vÜjJJL iddet, a. Heftigkeit

A» -L i&ffd?, a. heftig, streng

jZ* serr, a. Schlechtes

^J\j^t sarab, Wein

1?^ sarf, a. Bedingung 6

^Xj^ arki, a. östlich

c5 #*î irket, a. Gesellschaft

9*
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~> serlf, a. edel 15

<t^j^> serik, a. Compagnon 8

,*.!) si'r, a. Gedicht

^jl^ sule, a. Flamme, Strahl

JJL1 sul, a. Arbeit 15

c_il<Ll> seffäf, a. durchsichtig

IäLLI sifähen, a. mündlich

^A^6vtf/<3/f,a.Dämmerung,Morgen-

röthe

ulr4*
* efkat (sefakat), a Mitleid

/V^ •?<?/*&, a - mitleidig 8

Aj UJü sakäik, a. Anemone

AaJo sukke, a. Brief, Billet

IJj &z/n, a. Bandit 16

^xJo seker, p. Zucker

jA«i swAr, a. Dank

Ki seA7, a. Gestalt

A5^X-1 süküfe, p. Blume

AJ^U.^ amata, Lärm

JU.-1> semäli, a. nördlich

^Aw simdi, jetzt

,***-^ sems, a. Sonne (5

4x*«w semsije, a. Sonnen-, Regen

•schirm

a*Jj sem', a. Kerze

jiAa^j semdän, p. Leuchter

/j-I> iew, heiter, vergnügt

jJ+> su, jener

\j^j swra, dort

(£Jj^> süra, a. Rath

Oj-i sewk, a. Eifer

jJ3 xjJj sw kadar)

> soviel

<£ jJlt suna )

<U>^> &?*'/£, so

vloV** sehädet, a. Zeugniss

j^> ^e/?r, p. Stadt



jçl) sehr, a. Monat 6

Zjj^Z* sühret, a. Ruf, Ruhm

X^l) sehid, a. Märtyrer 8

j\^2j sehîr, a. berühmt

^î sei, a. Sache 15; Ding, Plur.

jnu» &?$* a. Aeltester 6

<jf j\2) îrîn, p. süss

±Juj 5^% Spiess; Geschwulst

jUJtaJü sisman, fest, corpulent

cA^jl-1 sismek, anschwellen

AJLuL i/ie ; p. Flasche

jlkjUü seitän, a. Satan 24

^iw .fzme, a. Charakter 1

^Ci\^ sapytmak, irre führen

/*£ w? sapmak, abweichen

^^l Us? satamak, anrempeln
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AC l«^> satmak, verkaufen

Al! jj> w? stfftm almak, kaufen

7- 1*? sac, Haar

A^U? saçmak, ausstreuen

<^>-U? sähib, a. Besitzer 15

(3.2W? sâdyk , a. gerecht 16

/^jijUi? sararmak, gelb werden

Aj5jW? sarkmak, herabhängen

(intr.)

/yj\*9 sarmak, winden, um-

winden

^jU sary, gelb

Ajjl^ saryk , Turban

f\+0 sa, rechts; gesund, lebendig

/»>U salam, unversehrt

,1PW? saljrk, Gesundheit

{
\j^\^> samak, melken

,jU^ safi, a. rein
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/y!y&\& saklamak, bewahren,

aufheben

/L*j5U? sakynmak, sich in Acht

nehmen

\*^\a sallamak, schaukeln

schwingen

(Jl^> saly, Dienstag

4A> w? sanki, als ob

/*£ \*9 sanmak, meinen

\fi*)\+& sawmak, vertreiben

iül^ saiy, Achtung

/IS W saimak, zählen; achten

«7-L** sabäh, a. Morgen

-^L*? y bu sabäh, heute Morgen

jrvU-Lv^ sabahlain, morg<

jw Sfl&r, a. Geduld

Jy^a sabür, a.

<Jj^ sabrly

!&& sabi, a. Kind

zens

geduldig

4jL^ sahife, a. (Buch-) Seite 10

\*X^ sedfo,, a. Stimme

JjA^? sydk, a. Wahrheit

4S*W sadaka, a. Almosen

c-'^r^ sarraf, a. Wechsler

<->j~0 sarf, a. Ausgeben

O'' c-3^r^ sarf et, verwenden

<j^jL*9 souk, kalt. Kälte

/1*^L*? soumak, abkühlen (intr.)

j^U^ sar, a. klein

uL? *e/ii, a. Vergnügen

1^ .«/î, a. einfach

*y^>& sonra, nachher

<U^*A*? salata, Salat

Jim<? somun, Laib

<j\A1*? sandalia, Stuhl

/^Alw? sandyk, a. Kiste

vJ>«JU^ sanat, a. Kunst, Gewerbe



aI«^ suni, a. künstlich

^ju^ synyf, a. Classe 15,6

y& su, Wasser

Aij.^9 sopa, Knittel

Cjj*& sawt, a. Stimme

Jj j>-y& suuk, Wurst

fy& suc , Vergehen

U-^? suçlu, schuldig

C>Jj*9 suret, a. Bild; Art, Weise

^yOj*& sormak, fragen (Dat.), er-

fragen (Acc.)

i^yJj+<0 sormak, aufsaugen

j~>y& susyç, durstig

^y\+ay& susamak, dürsten

{Jj£j*2 S. ^ y**0

j\cj*& soan, Zwiebel

&^j*p sofra, Tisch, s. d^a-*«

^ya sokmak, stecken, einstecken

(Dat.); stechen (Acc.)
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ÎJj.«0 son, Ende; der letzte

<jj+0 sol, links

/jZ > j*p sulanmak, wässrig

werden

jyij*& solgun, welk

/y»j*& solmak, welken

^j£ j.^ soimak, schälen; entkleiden

£jt L** sijänet, a. Beschützung

<3bts^ syak, warm; Wärme,

Hitze

jbtw^ sycan, Maus

<Jj\ jbt~*9 sycan otu, Arsenik

^\j?e+*2 sycramak, springen,

hüpfen

^y*J^>0 sy\mak, durchsickern

^y\*~& sygamak, aufstülpen

J^JL*? symak, Platz haben

^y»ju+a sykmak, drücken

Jfc^
syky, dicht

^yX^a synamak, versuchen
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jaj U& ^äbit, a. Officier

<w^j*^ zarb, a. Prägen

bU zarb hiäne, p. Münz-

stätte

Jj*0 zarar, a. Schaden

(jJj^z \ararly, schädlich

f*~**J 3 Jj~<2 \arar wermek,

schaden

CjJ3j»& zarüret, a. Bedürftigkeit

*^> zamm, a. Addition, Hinzu-

fügung

öX1+^9 \ymnynda, betreffs

CJ^a zijäfet, a. Gastmahl

JjlL? tat, Geschmack

\ U? tatly, süss; Confect

<j£ U^ tatmak, schmecken (trans.)

jlW dar, eng

J^UjU^ daralmak, eng werden

J^jUs* tartmak, wägen

0JU9 itfn*,, Tara

^jli? dforr,, Hirse

^pU^ tai, Stein

J^-2>U^ tamak , überfiiessen

^«.Julili? tasymak , tragen

Pik dfog-,, Berg

^.«IpU^ dagytmak , zerstreuen,

vertheilen

(J^dslU takylmak, necken

^u? takmak, anstecken, an-

hängen

^y* }f IW dalamak, brennen (v. der

Nessel etc.)

c-JlW tälib, a. verlangend; Stu-

dent 7

^JiU^ dalmak, untertauchen

julb damar, Ader

J^^bU^ damlamak, tropfen

4>*U^ damla, Tropfen; Schlag-

anfall

J^*-j
U^ tanymak, kennen



(jjU? tauk, Henne

/ClU tai, Füllen

JLU tabak, Teller

*J^ tab\, a. Druck

^Js? tybbi, a. ärztlich

^jub fafo£, a. Arzt 16

O*-*^ tabiat, a. Natur, Cha-

rakter

^sJ^ tabii, natürlich

(j\j\& toprak, Erde

ij\J^ tarak, Kamm

/y>\y& taramak, kämmen

$J& tard , a. Ausstossung

^J^ taraf, a. Seite, Richtung 15

j> J0 tarik, a. Weg 3

bj~Zj9 tasra, das Aeussere

*UJä? tdäm, a. Speise 17

Oh *UW /aäm ef,, speisen
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tyfl, a. Kind 15

^_Jü^ ^a/^6^, a. Verlangen

4_j Ja* top, Kanone; Spielball

4>U- ^ aU top /?#we, Arsenal

V

l*^j]^ toplamak, sammeln, zu-

sammennehmen

\-> y? top/w, Stecknadel

O^t tut, Maulbeere

JjA)jj0 tutkun, einig, fest

J^Jt ^1? tutulmak, sich verfinstern

(v. Monde etc.)

^J^S jj& tutmak, halten, fangen,

annehmen, voraussetzen, pachten

J jJ0 tawr, a. Benehmen 15

^Jj^ durmak, bleiben, stehen,

wohnen, vorhanden sein

(_£Jy& duru, klar

<£Jy& doru, braun (v. Pferde)

Jj^ tu\, Salz
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/yjy? turluk, Salzbüchse

jfJ& tuti (vulg. dudu), Papagei

\J*J*y* dourmak, gebären

<Sj^J^ doru, gerade, richtig

(nach Dat.: nach — zu)

±P^W dou, Geburt

^y£'y& domak, geboren werden

<JjJ^ tok, satt

^yC$y& dokunmak, berühren

^Jiyp dokumak, weben

ij^y? donmak, gefrieren, erfrieren

Jy y& donu\ 9 Schwein

Oy& tül, a. Länge

Oy? dul, Wittwe

c_> * y? dolab, Schrank

/** 2 jj? dolamak, umwinden

{J,
2 y? dolajy, betreffs

jyy? dolmak, voll werden

yy& dolu, voll; Hagel

j ye don, Unterhosen

\ y& tawil, a. lang

/jX y? doimak, satt werden

\Z yp duimak , empfinden

±jA? dys, ausser

i^jXJLx^ dysary, aussen

^\ü tykamak, verstopfen

J^ü tykmak, stopfen

au^ ^älim, a. Tyrann 7

j&ui? ^ähir, a. sichtbar

JL& \afer, a. Sieg

lk \yll, a. Schatten 4

lk ^z//m, a. Unrecht

^.k {rtww, a. Meinung

Jj&& \uhür, a. Erscheinen, Vor-

kommniss

J>\ j^t ^w/jwr et, erscheinen
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>-W 'ägi^, a. schwach

^Jj^WV^/er^meineWenigkeit

vLovp 'ädet, a. Brauch, Sitte

/$Jaz 'äsyk , a. Liebhaber 5

ç^lc
e

4«, a. Aufrührer 8 a

Jale
c

ä/ri/, a. verständig 8

aIp 'äßm, a. gelehrt 8

a vc 'älem, a. Welt 1

1

/le 'â/i,, a. hoch, erhaben

yAe 'ämir, a. wohlverwahrt; kaiser-

lich

djLP 'ibäre, a. Phrase

-LP 'a&J, a. Knecht 4

U^ '#ref, a. Vorbild 1

O ^^P 'ubüdijet, a. Unterwürfig-

keit

Jj^P 'ubür, a. Passiren

<3~P 'dft/r, a. alt, antik

JUP 'osmäni, a. osmanisch

4>^
c

agele, a. Eile

rt^
c

agem, a. Perser

jlL^^ '

agemistän , p. Persien

^AP 'aded, a. Zahl 1

5

jjp Wz/ Caduww), a. Feind

c-> »P 'are^ a. Araber

julwJ^P 'arebistän, p. Arabien

4>! iP
'

araba s. 4>\j

<j^^
c

dq> a. Kundgebung

J^j* rrh a
-
Ehre

JU^P 'ar^yhäl, a. Bittschrift

«J>\ Jj^
c

d^7 et, a. absetzen

Jf JP
c

Ä^f^ a. geehrt, heilig

^X-~P 'asker, a. Soldat 23

J2P j^r, a. Specerei

<UäP 'atije, a. Geschenk 9

J^JaP 'a\amet, a. Grösse

^JaP
l

a\im, a. erhaben, gross
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«J^jl .Aap 'akd et, abschliessen,

bilden

Jip 'akl, a. Verstand 6

7*y& 'Uäg, a. Arznei

Ji^J^ 'alamet, a. Zeichen

CP '*/#*, a. Krankheit i

P c

*7m, a. Wissenschaft 6

JU- Jp 'Um- i hâl, a. Katechismus

^Jlp 'ffotfj a. wissenschaftlich

j\p 'üln>, a. Hoheit

u u> j\P 'ülw-i genäb, a. Gross-

muth

^^ 'ömr; a. Leben

^yf 'ümk, a. Tiefe

J^ 'amel, a. Werk 1

5

^"^ 'amüga, a. Oheim

^^^ 'amüd, a. Säule 3

^y& 'umûmi, a. allgemein

<jP '#«, a. von

<J> viP 'inäjet, a. Gnade

AIP
c

zW, a. bei

^r^lP 'unser, a. Element 23

AgP '^Ädf, a. Bund 6

c_^P
l

^«"^ a. Schande

^~\P
c

wa, a. Jesus

^£j-~JP "isawi, a. Christ, christlich

-ti (t/V) £** fo^gT^ Petroleum

ta\c g*4/*'j> a - nachlässig

c^ vc #0$, a. abwesend, abhanden

<J> I ^^j \c güift et, verlieren

vJ>U gäjet, a. sehr

Ap yda, a. Nahrung 17

j\Ap gaddär, a. der Ungerechte

JAP g"<i^r, a. Unrecht

C>jp arb, a. Westen

<*_>J^P urüb, a. Untergang (v. der

Sonne etc.)



Jr'JjZ urus, Piaster (gleich

18.5 Pfennige)

**0P galeta, Zeitung

LP ysa, a, Haut 17

j^ip gufran, a. Vergebung

J^aP afür, a. vergebend

<Üp galebe, a. Sieg

o\J<LP alebelik, Gedränge

JäIp galat, a. Fehler

/*P gamrn, a. Sorge

<jfc *£- amm kn, p. sorgenvoll

4ä1p once (vulg. konga), p. Knospe

^P gani, a. reich 16

U^P gawga, a. Streit

jr^P gtttTj a. ohne

£**JÇ& airet, a. Eifer

/A^ O^P airet kes, p. eifrig

t jr^P airetli, eifrig

J^-P aijür, a. eifrig
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*L^\i fäsid, a. Böse 7

L^te fä\il, a. tugendhaft 8

äüj li /aide, a. Nutzen 1

1

^ä A) \3 faideli, nützlich

ji w /ai^, a. Zins 6

jj^w faiton, Kutsche

/*> 9 faik, a. übertreffend

?tlî /etf?, a. OefTnen, Sieg, Er-

oberung

43 y*toe, a. Verschlagenheit 1

}yb fütür, a. Mattigkeit

<-\fijyij jj& fütür getirmek,

matt werden

(£y$ fetwa, a. Urtheilsspruch des

Mufti 9 a

Sli» füeten, a. plötzlich

^ot£ fa/jlm, a. erhaben 4

j\A$ fidan, Pflanze

Jiji ^r^ a - Flucht
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y^J \j$ fransy, Franzose

A>-y>Ji\jb fransy\ga, französisch

<J>\J*fransa, Frankreich

jß ^Zj ferdäsy gün, den

folgenden Tag

*X> jJ* jerbend, p. Sohn

***** U^J^ far\ et
>
voraussetzen

,

annehmen

1?^ fart, a. Uebermaass

4>y?j§ fyrtuna , Sturm

C~^3J* fürühtt, p. Verkauf

La3 /dtf/, a. Abschnitt 6

jJUaS fallet, a. Tugend 10

J*i //, a. That 1

5

^vä$ fakr, a. arm 8

^X5 ^/rr^, a. Gedanke 1

5

j!)ta fülän, a. der und der, N. N.

y& fili\, Schössling

Ü JJP* florin, Gulden

£j* fenn, a. Wissenschaft 6

\l£fenä, a. Vergänglichkeit; schlecht

Jy lâfenalyk, Böses, Schlechtigkeit

jWld flngän, a. Tasse

^4X*IS fenikeli, Phönicier

Xjpflläd, a. Herz 17

c£j* >4r, Fass

(3^3 fewk, a. oben

j*3$ fehm, a. Begriff

J >t a
-
in

>i\J\^fi-l-wäkV

C^^-^fi fi-l- hakikat

&JJJ& firü\e, p. Türkis

i„>j^JLj fe'üesof, Philosoph

A> 6 &ä&//,, a. möglich

/^£ S kapmak, wegnehmen

jß B katmer, gefüllt (v.Blumen etc.)

a. wahr-

haftig



/îZ B katmak, mischen

^B katy, dickflüssig

B kac, wieviel

^-B j bir kac, etliche

Cl.

/^ B kaçmak, fliehen

J^fe kädir, a. mächtig

(j'^b kadyn, Frau, Dame

jB &<2r., Schnee

J^ljB karysmak , sich mischen

/c-oB karsy, gegenüber

VcjB karga, Rabe

(jjj6 /r^r^^ Frau

<£oB karys , Spanne

<3£>jB kapanmak, gewinnen

J^J kaçmak, graben

JhplS kasyk, Löffel

JUjJLB kasymak, kratzen

^?b Ärä^ a. Richter 8a

3°3

y&v katyr, Maulthier

o*XpB kaide, a. Regel 1

1

JB Artf/, Läuterung

JB /ra/, a. Wort

^_JB kälyb, a. Modell 1

1

<3*JJB kaldyrmak , aufheben

J^îaîB kalkmak, aufstehen

J^«jJB As\)\ ajaga kalkmak, sich

erheben

J^IB kalmak, bleiben

<j\)B kalyn, dick

^ä^B kamcy, Peitsche

J^j^ot/>B kamcylamak
, peitschen

jB A-dw, Blut

J^l>6 kanamak, bluten

J^-B kangyk, Hündin

*>B kam , a. sich überzeugend

Jj\ x)*B /f^m" ol, überzeugt

werden
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^B /rawgr (^=*^ >^gr),

welcher?

jlß B kanmak, (Dat.) überzeugt

werden; (Abi.) gesättigt sein

j^B känün, a. Gesetz 12

/Vj' B kajyrmak, (Acc.) sich be-

kümmern

^^fejüB kajyky, Bootführer

l> B Arä*z7, a. zustimmend

/j£ B kaimak, Sahne

J^B /rafTz , Schwager

ju>6 kainar, siedend

/^u>B kainamak, sieden (intr.)

jjj JpB /ram peder. Schwieger-

vater

O^vi kabahat, a. Fehler, Ver-

gehen

jjft kabr, a. Grab

jlLoj\d kabristan, p. Friedhof

^jk*$ Ara&j, a. Empfang

<Jj~$ kabül, a. Aufnahme, An-

nahme

<jl£ kapak, Deckel

(VvJ kapamak, zumachen

^ A-a/7M, Thür

<^j*& kapugu, Thorwart, Portier

JuS kytäl, a. Gefecht

Ja B &##/., a. Mörder

JÜ3 kadr, a. Macht

jAä kadar, bis, bis zu (Dat.)

Oj^ kudret, a. Macht

-r-*\3 kadah, a. Trinkglas

j|£^*\i kadahkjär, p. Mund-

schenk

f
-\3 kadem, a. Fuss

O» I
J karabet, a. Verwandtschaft

,l£ jJd karartmak, schwärzen

i
yu

\J*
karanlyk, finster, dunkel,

Finsterniss, Dunkelheit

<j\jb kral, (christl.) König

ApeJ\i kralica, Königin



j\j* kuran, a. Koran

je
J* kar^, a. Anleihe

U^JJ karken, a. leihweise

iSyj kyrmy^y, roth

^j»\jJJ karyndas (kardas), Brud er

,l*iJ karenfil, a. Nelke

a^d /fara, a. Festland

a^ft kara, schwarz

Jjjll^ ä 3 Arara tat/Ar, Amsel

->J^J *J* karawaipor, Eisenbahn

.J^aj*. 4>s^$ karaja cykmak,

landen

^,s Jp karib, a. nah, Nächster 16

CT J* kann, a. Genosse 15

jlj£ ka\an, Kessel

ij)\j~*& kysrak, Stute

^.wft kysm, a. Theil

U ....^ kysmen, a. zum Theil

3°5

w>Lai kassäb, a. Metzger

-U:23 A-dWdf, a. Absicht

A^a^ ^*j sw-i Ar^rf, a. Attentat

jlkd katar, a. (Bahn-) Zug

J2 /rwfrr, a. Durchmesser

<Uk3 kyfa, a. Stück

^ü /ra/es, p. Käfig

^JS /fa/Z>, a. Herz 6

ta kalem, a. Schreibfeder; Bureau;

Posten (in einer Liste)

J ^o dförafr kalem, Stahlfeder

\

(Jf\ jruid kalemtras, p. Federmesser

Jjä s. Jji

j^cJlS kyly, Schwert

LU Ar^/z/,, a. gering

<J^u kumas, a. Stoff

/Pw <L>\ £p<?A: kumas, Seiden-

stoff

^U9 kanad, Flügel

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache.
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Opl kana at, a. Zufriedenheit

jo J^pli kana at kjär, p. genüg-

sam

ojJilB kundra, Schuh

^j>-*jX& kundray, Schuster

l» Aid kandil, a. Lampe 24

jlkld kantar, a. Centner (meist

44 Okka = 56.41 kg, officiell

100 kg)

J^jljjs koparmak, pflücken

/*£ j& kopmak, abbrechen (intr.)

C*> j$ kuwwet, a. Kraft

(j^C^J* kuwwetli, kräftig

<k>-j£ koa, gross

*r;j2 koc, Widder

(j+>-j& kocmak, anspannen

CjjJ* kurt, Wolf; Wurm

^jfijbjj* kurtarmak, retten

<3** Jj* kurtulmak, gerettet sein,

frei werden

JJ2Jj$ kordon, Uhrkette

)^jJj2 kursun, Blei

fe Oj.Z>Jjfi kursun kalem, Bleistift

^Jj* korkmak, (Abi.) fürchten,

(Acc.) befürchten

j2Jj* korku, Furcht

J^Ojd kurmak, aufstellen, auf-

ziehen

^y>JJj& kurumak, trocknen (intr.)

) kuru, trocken

(^JjZ ku\u, Lamm

<J*j kus, Vogel

^y^jj^ komak, rennen

^y*+& j$ kusmak, erbrechen

ijfj* kutu, Schachtel

t^^j* komak , fortjagen

^j+ZbjZ kokutmak, (übel-) riechend

machen

^Sj$ kokmak, riechen (intr.)



j$ji koku, Geruch

(Jfjbjb U*J>" l10S kokulu, wohl-

riechend

O jü kawl, a. Wort 15

Oj. kol, Arm

<Jj kul, Knecht

^2*2Jj£'älj& kulauçlamak,

führen

<jVy kulak, Ohr

<_£ 2 ji kolai, leicht

J^*JLj^ 2 j£ kolailasmak, leicht

werden

«^«3 kulp, Henkel

J^£
jijß kullanmak, gebrauchen,

anwenden

J^\Sj3 kolluk , Manschette

pj& kawm, a. Volk 15

p jb kum, Sand

(£*^jb komedi, Lustspiel

^y*j* komak, setzen

3°7

(^»jb kumluk, Sandfläche

jj^j^Jz komision, Commission

(^jj.LwJ^ja komisiongy, Com-

mssonar

Jj.\S^Jji konsolluk, Consulat

<j*j\~^j& konsolos, Consul

ji konsu, Nachbar

t^+Jj j$ konumak, sich unter-

halten

y\jhjj$ kontrato, Contract

Jj£ j3 konmak, sich niederlassen;

(sich etwas) aufsetzen

y ji Arq/w, dunkel (v. Farben)

(Jtfijj* kujumgy, Goldschmied

&j& kahwe , Kaffee

^J*;*^ kahwegi, Kaffeewirth

4>U. Ä^gd kahwe Jiäne, Kaffee-

haus

\j j &j& kahwe rengi, braun

^/»li kyjäs, a. Analogie, Regel

20*
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jJs ka'id, a Eintragung 6

ji kyr, Brachfeld

/yj& kyrmak, zerbrechen

ji ky\, Mädchen, Tochter

AS, j\j& ky^artnia, Braten

(jp^y^ ky\gyn >
glühend

^iJjJ*J& ky\karyndas,

Schwester

uyf kyyrl, roth *•

/y*y<$ kyrmak, sich erhitzen

JUS kys, Winter

OV^? Hysyn > im Winter

}\JU$ kysla, Kaserne

^y\+<i*$ kysalmak, kürzer werden

/j£ va^s^ kyskanmak , (Dat.) be-

neiden

A^a^d kysa, kurz

^jA kyl, Haar (v. Körper oder

Thieren)

^yX& kylmak, thun

v.

0*-3 ky'imet, a. Werth

j\Al*-^ ky'nnetdär, p werth voll

^*3 A"m/m, Grube

j^ft kojun, Schuf

4-5 /r^/e (auch 4^\ okka), Gewicht

v. 1.282 kg, jetzt officiell 1 Kilo

\m0fi o kjâtib, a. Schreiber 7, 5

c_0& kjä^ib, a. Lügner

jo Ayâ/% p. Arbeit

J& kjar, Gewinn

APD kjagyd, p. Papier

4SD kjâffe, a. Gesammheit

.jo Zr/7î/î, a. genügend

Uo kjâmil, a. vollko

A& g/â/?

inmen

p. zuweilen,

mitunter

,y & kjain, a. befindlich

,vTikebäb, a. Spiessbralen



^j kibr, a. Grösse

C^ J$ kibrit, a. Streichhölzchen

tj gibi, wie

jO kebir, a. gross 4

«^.jUj Ar/ta^ a. Buch 3

^uü kitäbgy, Buchhändler

AjuLJj kütübldne, p. Bibliothek

j^3 ketm, a. Verhehlung

** f getirmek, bringen,

<iU^T i

holen

<-A*\j~ gegikmek, sich verspäten

<^L3>- geçmek, vergehen, durch-

gehen

dA- gecende, letzthin

Îjj^ küçük, klein

^ /reci, Ziege

<*~\fij&~ geçirmek, verbringen

J-O keder, a. Sorge, Kiumm er

p. obgleich, wenn

f\

3°9

^£Aj &£<#,, Katze

«w^Aj /ri^, a. Lüge

aL^wVj günete, p. Zins

J î kira\, Kirsche

0*^1^ kerähijet, a. Abscheu

4>> 5 gerçi

^>-J \ egerci

5j küfd, Kürde

^*0 girift' P- Erfassung

J^ gerek, sowohl

• • • ÎJJ • • • J^ gerek . .

gerek . . v sowohl ... als auch .

.

*j kerem, a. Gnade

ij^ 1 *y kerem et, die Güte habe

<-by germek, spannen

(4j germi, p. Wärme

c£j£ Jjfc) ff»** zurück

â^ Arer/z, a. Abscheu



3io

öj kerre, a. mal (s. 4*3^)

*J kürre, a. Kugel

fy kerim, a. edel 4

4)y kerih, a. abscheulich

<^UjJ gedmek, (spazieren-) gehen

d^JJ güpde, a. ausgewählt

~3 kes, p. Person

C^ \ i^*~J kesb et, erlangen

^UlJj küstäty , p. frech

O»' ^r-^ &esr et, zerbrechen

,S--3 kesgi, Schneideeisen

J^XJo kesgin, scharf

c4*..Jj kesmek, schneiden

^Llj küsäd, p. Eröffnung

^$uLj kessäf, a. Entdecker

^-A^Lj /res/, a. Entdeckung

^£j fri#, Person, Mann

wJUS kefalet, a. Bürgschaft

jl^ij küfrän, a. Undank

«J>i A) «^aj keff-i jed et, ent-

sagen

A-äJ £"<?/*/, a. Bürge

^^^r^ gejirmek, rülpsen

JP kel, Kahlkopf
'

JP gül, p. Rose

«wJ^J giiläb , p. Rosenwasser

/»*ÜAJ kelâm, a. Wort

&^kelebek
)

'

(
Schmet-

/ 1 f^ ( terlineU A'^/zeA: (alttürk.) 1

•*

<-Xx gelmek, kommen

*Jb kilim, p. (glatter) Teppich

/*5 Aera., p. schlecht

J' kemal, a Vollkommenheit

j3 kemer, p. Gürtel; (Bau-) Bogen

<*J* kimse ) .
,

r jemand; mit neg.

•
<

f̂ . , .( Verb.: niemand
4u*** A'zme;'imesne



^ gemi, Schiff

<\^ kemik, Knochen

j\lj kenär, p. Rand

ûtj günâh, p. Sünde

*u5 gen, jung

dAbelj genlik, Jugend

<Cä1j genne, p. Schatz

4>^ küpe, Ohrring

oU&g) ^ küpeik, Glockenblume

(£j y köprü, Brücke

(̂ -X»j' y götürmek, (weg-) tragen

c^U y gütmek, hüten

yy kötü, schlecht

<dMyy kötülük, Schlechtigkeit

y gü, schwierig£
gülük, Schwierigkeit

güenmek, übelnehmen,

sich beleidigt fühlen

3 11

<âA^y göçmek, umziehen, um-

siedeln

jy kör, blind

jjy kürek, Schaufel

<t^Xjy gürlemek, rollen

L~\j?y göklemek, donnern

c^Ujy görmek, sehen, verrichten

tjjjy kürük, Blasebalg

<d\fijjy kürümek, schaufeln

öjy göre, gemäss

Jy g'öh Ause

Jjy gü\el, schön

dJüjy güzellik, Schönheit

<jf Jy gü\ün, im Herbst

<d\fiJL*jy göstermek, zeigen

<d\+^jy küsmek, schmollen

tiy gök, Himmel; blau

cJS y kewkeb, Stern 23
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Ü*?V J g^g^rgn>
Taube

<tXfij y göjermek, blau werden

JP^ gönül, Gemüth, Herz, Willen

OwLj y güjenmek, sich verlassen

J^ kül, Asche

Oy göl, Teich, See

<Sjy gölge, Schatten

<-Afi<L>Ay gülümsemek, lächeln

<*-j\y gülmek, lachen

LJ>y gümü, Silber

<t\hy gömlek, Hemd

<~k£y gömmek, begraben

Jjfiy kömür, Kohle

^Jyy kömüri, Köhler

üy gün, Tag

üß gön, p. Art

i)y \i y gönägön, p. mancherlei

JJ*tiy gündü^, Tag, bei Tag

<t\fijX y göndermek, senden

dAl*y günlük, Tagelohn

(£y köi, Dorf

\iy goja, als ob

^ ki, dass

<Û ki, welcher, derjenige

*v>-jv gühercile, p. Salpeter

<C$ kühne, p. alt

c^I^Ij gitmek, gehen

<3wXj gitdike, je länger je mehr

pS geg, spät

4ä5 gee, Nacht

jj\J<?fcj geelejin, nachts

c^UjjJj gidermek, vertreiben

j& kir, Schmutz

<-\+ljj^L—=> kirlenmek, schmutzig

werden

J^rf kirli,irli, schmutzig



eintretendA/»ji girmek,

<S£ (JJP) 8eri
>
zurück

dJj: j^ <SJ? Ser dönmek, zurück-

kehren

dAiJv gizlemek, verbergen

<Jj** S^h heimlich, verborgen

<uJS kise (kese), Beutel

<U<LJ kinemek, wiehern

^ju keif, a. Vergnügen; Befinden

J-wa ke'ifsi\, unwohl

Ju kil, Lehm

Si&kilär (kiler), p. Keller

^5 /rira, wer

9- • • ^ * * * / <*^
^'m ' • * •

^*mt '

'
•*

der eine . , . der andere

gems, weit

fJ * ld\ym, a. nöthig

<Ür
fJ2 lä^ym gelmek, nöthig

sein

3*3

<\N /äfe, p. Tulpe

\j* 2 lampa, Lampe

<jh>V lajyk, a. würdig

^J leb, p. Lippe

^U /f^â^ a. Kleid 17

j* j) le\î\, a. schmackhaft

jU /f^w, a. Sprache 17

j>JÜ lesger, p. Heer

v_ik) fajß a. Gnade

t^JJaJ foß/j a. mild, angenehm

4J2J /afr/<?, a. Anekdote 10

(£}y& lakyrdy, Gespräch, Ge-

schwätz

/3J lakin, a. aber, jedoch

\j! /zVa, a. Regierungsbezirk

(== jUsL»)

\jA lira, Pfund (Goldmünze)

<JuJP c£^ ÖnH 'osmäni, os-

manisches Pfund (= 18.50 Mark)



3*4

^aj lif, a. Faser 1

5

JJ le'il, a. Nacht 9 a

j^*J limon, Citrone

oU mädde, a. Sache, Stoff, Masse

(Plur. mewädd)

\2Xa masa, Feuerzange

\ApU maada, a. ausser

<JU mrt/, a. Gut, Waare 15

<UU mälije, a. Finanzen

j^U meemür, a. befohlen; Be-

amter

^.»j^b meemürijet, a. Amt

v^ \ <J^U meemül et, erwarten

^jU mawi, blau

dU mâ/?, p. Mond; Monat

J^
U #uzi7, a. geneigt

^/'j'U meejüs, a. verzagt

,4*JL/» mübalaa, a. Uebertreibung

4*> w> mübâja'a, a. Ankauf

«•!*\~» mebde, a. Ursprungsstelle;

Grundzug

'Jj* müberra, a. befreit, frei

^-sl\/> mübessir, a. Verkündiger

froher Botschaft

AL* mebla, a. Summe 21

,A~» mebni, a. gegründet

<jl** mübeijin, a. erklärend

j* G» müteessir, a. getroffen

£-w> meta , a. Waare 17

j~<2."* mütebessir, a. fernsichtig

^-vpcI* mütedsir, a. wagend

jjWd* mütedwi\, a. über-

schreitend

J^s^ müteharrik, a. Motor

jv>cZfi mütehaijir, a. staunend (er-

staunt)

U-\*0 mütedähil, a. betheiligt

jj^U metro, Meter



3'5

Jjjv* metruk, a. verlassen (Ptcp.

pass.)

VJ\fi müteselli, a. getröstet

La^ muttasyl, a. angrenzend

Lj> müte allm, a. der Lernende

/^jl> rawta?/îÂ:,a.verbündet,vereinigt

Ap12> mütekaid, a. Pensionär

f-j^J* mütenhvwi, a. mancherlei

Jä-^jI^ mütewessit, a. Vermittler

Jli» misâl, a Beispiel 17

C^JU müsbet, a. positiv

^JU müsmir, a. furchtbar

O^jv^- mügä\at, a. Bestrafung

U l^- meânen, a. gratis

A^l^ mügähid, a. Streber

j^- muber )

\ a. gezwungen

Jj+£- mebür)

imm0̂ ^- mütenib, a. enthaltsam

/»^- mürim, a. Verbrecher

j- $ jg- merüh, a. verwundet

^^^ müessem, a. verkörpert

*)b£- müella, a. polirt, vergoldet

J^ müellid, a. Buchbinder

Jb£ melis, a. Sitzung 21

ijj^- menün, a. irrsinnig 22

£j*j*j£' mügewherät , a.

Schmucksachen

4>-U^- meidije, (sim-), Silber-

münze (= 3.40 Mark)

A)jl^- muharebe, a. Krieg

AjuuI^- muhasebe, a. Abrechnung

^^- muhibb, a. lieb

,J1^- muhabbet, a. Liebe

^)j*£ mahbüb, a. geliebt

ûo^- mahbübe, a. die Geliebte

jjr^- muhterem, a. geachtet

03 j£- mahzun, a. traurig



3i6

c—) y~»£- mahsüb, a. angerechnet

J^a^- mahsûl, a. Ertrag

\g~ mahall, a. Platz, Ort

aJ^- mühkem, a. fest

<Ua^- mahkeme, a. Gerichtshof 21

Jjf" Muhammed

j4- mahw, a. Vertilgung

^&\£- mutyätab, a. angesprochen

4J2Ü muhiätebe, a. Ansprache

«wäJU^ mutyälif, a. zuwider

j^ muhtbir, a. Berichterstatter

j*s£ mutyber, a. berichtet

f'J^- nuhter , a. Erfinder

ial^ muhtelit, a. vermengt

/»J^il mahtdüm, a. Sohn

J^jk£ mal,ilüt, a. vermischt

A/> medd, a. Ausdehnung

C^J<^ müdäwemet, a. Ausdauer

-T-A* medh, a. Lob

(j"jüj* müderris, a. Lehrer

<-^j*\j* medrese, a. Hochschule 21

^P^ med'wpw, a. eingeladen

j^5^U medfün, a. begraben

(_JA/> medeni, a. çivilisin

j* *X* miidr, a. Director

J^ ^ me\kür, a. erwähnt

f '^ meräm, a. Absicht

^^/» miirebbi, a. Erzieher

<j ^/> mertebe, a. Stufe 2

1

<j ^ mersije, a. Elegie 2

1

Ç j>-j* merhüm, a., verstorben (v.

Muhammedanern)

^^» merd, p. Mann

<>Oj^ merdâne, p. mannhaft

Oy> mürde, p. todt

L*»^ mürsil, a. Absender



A+*y mürsel, a. abgesandt

<i\ \»>y mürsel ileih, a. Adressat

ri*tfy müressem, a. gezeichnet

<j*y mara\, a. Krankheit 15

<^->j£y merüb, a. angenehm

^3 y merket, a. Esel

c3 y mürekkeb, a. zusammen-

gesetzt; Tinte

J^ _/> merkep, a. Centrum 21

JJy tnürür, a. Passiren

Jij^ me^är, a. Grab

/yj\j^ me\ärlyk, Friedhof

(3'Jjr^ my\räk, a. Lanze

OJ^ mü\de, p. frohe Botschaft

dApL*^ müsaade, a Erlaub niss

Js\~j>müsaadeet, erlauben,

gestatten

y\~+* müsafir, a. Gast

<$L~* mesafe, a. Entfernung

3*7

4$L-j> mesele, a. Problem 21

O-*^ mos/, p. betrunken

<^>Wi*^ müstegäb, a. genehmigt

^äpcJu*^ müstahker, a. verachtet

/»wXäJL^ müstahdem, a. benutzt

WjrL~/» müsterga, a. erbeten

juLju«* müstear, a. Rath, Rath-

geber

UtJL^ müstdgel, a. eilig

Lj»ju^ müstamel, a. gebräuchlich

LiL^ müstakbel, a. Zukunft

^iklJu^^mii^w^a.Verhörsrichter

Jä^/> mesgid, a. kleine Moschee,

Capelle

O rw*> meserret, a. Freude

» müsrif, a. Verschwender

^k-~*» mystar, a. Lineal 21

^jx**^ mesüd, a. glücklich

•jXw^ mesken, a. Wohnsitz 21
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äJL^ müsellah, a. bewaffnet

L^ müslim, a. Musulman

L^ müsellem, a. anvertraut

J^*j» mesül, a. verantwortlich

ä*X*uL/> müsähade, a. Bezeugung

vj>\ d*\AuL* müsähade et, sehen

juL^ müsär, a. erwähnt

JjlLl* müstäk, a. ersehnt

(^£j*JL* müteri, a. Käufer

Aj^-sIa» misrebe, a. Trinkbecher

4>a-1^ misale, a. Fackel 21

J^äJL/» mesül, a. beschäftigt

C-J j*-l* mesülijet, a. Beschäfti-

gung

C^äJL* meakkat, a. Beschwerde

<^wa müsk, p. Moschus

jSl^ müskil, a. schwierig,

Schwierigkeit

j^g-1/» meshür, a. berühmt 22

jrw> müsir, a. commandirender

General

i^>U^ müsähib,a. Begleiter, Hof-

mann

(3-^a^ musaddak, a. bestätigt

^}j~4j> masraf, a. Ausgabe 21

C-^Lä* maslahat, a. Angelegen-

heit 21

Jj+&* müsawwer, a. illustrirt

<UJU2/> mütäla'a, a. Betrachtung,

Ueberlegung

rtJa/» matba/i, a. Küche

P^Ja» matbu , a. gedruckt

c-j^Ua/» matlüb, a. verlangt; For-

derung

(jruJa* mütmein, a. sicher, geborgen

J^la^ mütawwel, a. verlängert

aJa* muti , a. gehorsam

ajUä^ ma\lüm, a. unterdrückt,

demüthig

Jj\ ^g^ ma\har ol, ausgesetzt

sein



mit** ma, a.

<^U^ muamele, a. Behandlung

jjU^ müäwin, a. Assistent

O» y<*J>müän>enet, a. Beistand

*X**fi mdbed, a. Tempel 21

jCV» muteber, a. angesehen

jül*/» mute^ir, a. der sich Ent-

schuldigende

j*W ma den, a. Mineral, Berg-

werk 21

aJj* m de, a. Magen

C^^*^ marifet, a. Kunst, Wissen-

schaft

1** muallim, a. Lehrer

L* mu allem, a. belehrt

/»^U/> malûm, a. bekannt

Ol*^*^ nmlümât, a. Kenntnisse

J^*.** mamul, a. gewirkt, ge-

arbeitet

^*^ (VI**) mana, a. Sinn 21

3*9

O*** majet, a. Begleitung, Suite

0-^»w> maiet, a. Lebensunterhalt

ajLU maara, a. Höhle

ajUU maara, Magazin

Jjj** marur, a. stolz

<^>^W> malüb, a. besiegt

^ui/> miftäh, a. Schlüssel 22

j^a* müftehir, a sich rühmend

,£a* müfti, a. Müfti

ç
j^ûfi mefhûm, a. Sinn 22

Ü-.A* müfid, a. nützlich

(j^U/> makas, Scheere

*0ju/> mukäwele, a. Abmachung

6^.4* makbere, a. Friedhof 21

Jüla* muktedir, a. fähig

J I üj^ mykdär, a. Maass, Quantität 22

aAa* mukaddem, a. vorher

ü^aA* maksad, a. Absicht 21
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Zj+aa* muksüd, a. beabsichtigt

ßuofi mukni , a. überzeugend

\ u* mukawwa, a. Carton

Zj^h^ mükjäfat, a. Belohnung

4(£j» mükjâleme, a. Gesprach

jlS^ mekjän, a. Wohnung 17

»„^X* mekteb, a. Schule 21

I^Xj* müktefi, a. genügsam

t^j^y<fi mektüb, a. Brief 22

çjj$^ mektüm, a. verhehlt

<0^5vj* meerki, p. ausser

iZsfijK? mekremet, a. Edelmuth

L\* mükemmel, a. vollständig

«.

X*^v» mulâjm, a. mild

CJ^ m///<?^ a. Nation, Volk 1

~**lU mültemes, a. erbeten

cAU melek, a. Engel 10

cAU melik, a. König 6

cAU mw/A:,, a. Besitzthum 1 5

^JU milki, a. staatlich, civil

>£ memerr, a. Passage

/jAJ* mümkin, a. möglich

O^u^ memleket, a. Land 21

P-^jf memnu , a. verboten

l) y-£ memnün, a. dankbar, zu-

frieden

Jj' Oj~f memnün ol, danken

jlC memnünijet, a. Dank

^ min, a. von

c^m^IU münâsib, a. passend

d*Jk> münbit, a. fruchtbar

**> menba, a. Ursprung 21

Ja^U münta^yr, a. gewärtig

^ä> münhani, a. gekrümmt

1>*X> mendil, a. Taschentuch

J3^ mendil, a. Absteigequartier 2

1



OuU/> münsdät, a. Lesebuch

j^JU* ynensür, a. verbreitet, Prisma

*^^ä> mansyb, a. Posten

ijy ^^aIp münsabb ol, sich er-

giessen

bjklfi men^are, a. Aussicht

l> menfaat, a. Vortheil 21

-T*JO münkesir, a. zerbrochen

/»A^> münhedim, a. eingestürzt

d-\^l^ muätye^e, a. Tadel

(JlJL^'j/* müwäselet, a. Ankunft

jb ^ mutlu, glücklich

j y> müessir, a. eindrucksvoll

<Jj\ ^>y müib ol, veranlassen

4ä1j>-^ müebine, gemäss

A>-^ müid, a. Erfinder

A^-^ müed, a. erfunden

I «>\j* muahheren, a. nachher

321

J^ mor, violett

4>U-äJ^/» mucefyäne, Museum

<ijy mu\ika, Musik

^y+*jjy> müessis, a. Gründer

^y+^jjf* müesses, a. gegründet

/*S^° mewki , a. Stelle

/*^° mum, Kerze

^^* muma, a. angedeutet

<UA^ mewhibe, a. Geschenk 21

^g^ razftr., p. Sonne

^g/> mühr, a Siegel

/t^° mühimm, a. wichtig

OU^ mühimmat, a. Munition

/^ im (Fragepartikel)

^ me'i, p. Wein

A>1^ /^ meî l
f
iäne, p. Weinschenke

<JL/> meijäl, a. geneigt

jL» mejän, p. zwischen, unter

Manissadjian, Lehrb. d. niod. Osmanischen Sprache. 21
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j'j^ me'idän, a. Fläche, Platz

jj> mir, p. Prinz

(£ 2ijry> mlralai, Oberst

jlj& ml\än, a. Wage 22

L^ raez'/, a. Neigung

Ol*^ me'imenet, a. Segen 21

0^./» me'iwe, p. Obst, Frucht

dAl* a~« meiwelik, Obstgarten

»w)l näb, p. rein

Jw» A l nâbedîd, p. unsichtbar

iJul näpäk, p. unrein

j\j>1 nätüwän, p. kraftlos

dJob nadide, p.
j

) selten

J^l nädir, a.
J

Ujl> nä^ik, p. zart

^>l> «ä^fr, a. Verwalter, Minister 5

^u hö/T, a- nützlich

le, a. unnutz4J3I «ä/z/e

/»l wäm, p. Name, Ruf

jj*sA\i nämahsür, p. unendlich

^^/»v nämerd, p. unmenschlich

(j^^u nämüs, a. Ehre

Lo^u nämüsly, ehrbar

^4\i nämi, p. berühmt

JjU nebät, a. Pflanze (Plur.O u L>

nebatat)

^JaJ nab\, a. Puls

^£> rce&i, a. Prophet 16

jl^ naggär, a. Tischler

^ negib, a. edel

djf* were, welcher Ort?; mit Suff,

wo? woher? wohin?

ç\j ni\a , a. Zwist

$j ne\d, p. bei; Nähe

<J3J nü^ül, a. Herabsteigen

<ä-w» mishe, a. Exemplar 2
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jLL) nisän, a. Zeichen; Orden

A^Jj nisette, p. Stärkemehl

^y^aj nasb, a. Ernennung

Cjj^sj nusret, a. Hilfe

\J&\ <_i^a) nysf elleil, a. Mitter-

nacht

jlg^M *—a+aj ^r^ en-nihär, a.

Mittag

A*ai n<2.s7, wie?

0?e-yÄ> nasihat, a. Rathschlag 10

OjlkJ nezâret, a. Verwaltung,

Aufsicht, Ministerium

^»lk» ni^äm, a. Gesetz

^b.) na^ar, a. Blick

jla» ,V~>- Inisn-i na\ar, a. Wohl-

wollen

\ Ja* naçaren, a. gemäss, nach

^jt,.&> «<m£ a. heilig, rein

C^+jo m met, a. Wohlthat i

yü nefer, a. Individuum, Gemeiner

(Soldat)

y+& nefes, a. Athem 1

5

\r+& nefs, a. Person 6

^.k&) nefis, a. edel, kostbar

1> >z<?/r, a. Verbannung

jJua nekadar, wieviel

fCaJb nak\, a. Bruch

*U2-aJ nokta, a. Punkt 1

<ÜLJ naklije, a. Fahrgeld

^ rcem,, p. Feuchtigkeit

jk namä^, p. Gebet

4ä£ nemce, Oestreich, östreichisch

Ju£ nemnäk, p. feucht

P}> He«/, a. Art 1

5

A> we,, was

• •> 4» • •.• 4> rie . . . tt£ . . ., weder . .

.

noch . . .

>lo A) h<? \emän, wann
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C^3 4> ne wakyt, wann

j^a^j 4> ne sebebden )

*v^J 4> ne weghie
)

warum

jlgj nihär, a. Tag

(<J>) A> lg> nihäje (jet), a. Ende

O' W nihâjet, a. schliesslich

O-j niijet, a. Vorhaben

4äj m"£e, wie

ApsJ nice, wieviel

£s) riim, p. halb

JJj£ nlmrü\, p. Mittag

(JL^T nlmsäl, p. Semester

<L~» \j wäbeste, p. abhängig

AÄ-cjj\j wareste, p. frei

Jij war,, es ist

^J^J warmak, gelangen, an-

kommen

<-A*i- j\j wa\ geçmek, entsagen

<UaJj wäsita, a. Mittel 10

A^iJ wäsyl ol, ankommen

tc^'j wä?ih, a. klar

^'^ wäfir, a. viel

Jj\ /i'J Wtf/rf o/, stattfinden

üSlj wälid, a. Vater

äüjiJ wälide, a. Mutter

JrJO'J wälide'in, a. Eltern

<J'J Wd/z, a. Gouverneur 8 a

^^>-J wügüd, a. Dasein; Körper

AjLfej wa\ife, a. Pflicht 10

öApj wade, a. Frist, Termin

Olij wefät, a. Tod

On OvdJ wefät et, sterben

jßj wakär, a. Würde

J!^J Wß/tf (wakyt), Zeit 15

AäX'Sj waktlyga, zeitig

^^1^ f-j^J wuku bulmak, statt-

finden



all, alle

cJfc j wekjälet, a. Vertretung

J5 3 wekü, a. Vertreter, Minister £

OV 3 wiläjet, a. Provinz, Gou-

vernement

JOJ weled, a. Kind 15

<Ü»j^ j wermek, geben

^JU ftangr, s. ^b

^ hep

^^ fo?p»

^ her, p.

^j' ^ /zer biri

l}\ j& her an

J\t J* her bâr

?2 j& her dem

C*&3 j*> her wakt

4*3 .} j& her defa, jedesmal

f-y j& her nen> , allerlei

Aliß* hafta, p. Woche

jeder

immer
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^OvJfe hekim, Arzt, s. ^>X>-

*.& hem, p. auch

L^ hempä, p. gleichgestellt
t

d^ himmet, a. Fürsorge

^^L^" hemehri, p. Landsmann

ajrw^ hemire, p. Schwester

Jj?J* henü%, p. noch

\j& hawa, a. Luft; Wetter

Ijfj& hewes, a. Lust, Verlangen

jW-Jfc hejegän, a. Aufregung

ps*J* hie, p. kein

l ja, oder

. . . \j •••
\) ja . . . ja . . . entweder

— oder

/l£ l japmak, machen , thun

,lfi U jatmak, liegen, zu Bette

gehen

Zj^v jaty°d> P- oder
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jo^b jädigjär, p. Andenken

<V* Ju jaramak, taugen

(OJu jardym, Hilfe

<Ls* ' ^^Ju jardym et, helfen

/» Jb jarym, halb

J^Jb jarmak, spalten

^Jb y^rrj» Hälfte

(3j^ (^Ju jary bucuk, halb

und halb, unvollkommen

fjf J b jaryn, morgen

jl> y«^, Sommer

<j* Jb ja\yn, im Sommer

<3*Ju ja\mak, schreiben

c£w >IT, Schrift

(S*~!.
-* " Ja^ygy> Schreiber

^b 7«^ a. Trauer

^UX>- ^b jäs çekmek, trauern

(j*\i jas, nass

<J^b jas, Lebensjahr

J^UjI jasamak, leben

J*-wl jasmak, Gesichtsschleier

JJA^b jasdyk, Kissen

^l jasy, platt

Pb 7^ Fett, Schmalz, Oel

ç\i oL*> Aâie jag, Schmalz

Je\> öj tere jay, Butter

\Sz ^J^ An jay, Talg

lJ? ^J ~) \
etun jagy> Olivenöl

J^u jagmak, regnen (herabfallen)

^yJLs\i jakysmak, sich schicken,

passen

J^w^tab jaklamak, sich nähern

/^l/Vi/rw2tf/r,anzünden,verbrennen

Oj3b jäküt, a. Hyacinth

vi;jib J I #/ jäküt, Rubin

c^J^" ^J^*9 sary jäküt, Topaz



Zj i\) tjy gbk jäküt, Saphir

43 b jaka, Kragen

<j\9b jakyn, nahe

e>^J^\i jakynlarda, nächstens

pS b janlys, falsch

/^Jr u janylmak, sich irren

/V *V jalamak, lecken

j50l> jalyny\, allein

/Vj\jJm jalwarmak, (Dat.) bitten,

flehen

(j-Ob jalyn, baar, nackt

jll (jul ja/^w tf/dAr, baarfuss

jb jan, Seite; mit Suff.: bei, zu

ijAjJ b janyn, Feuersbrunst

/\Si b janmak, brennen

j\j\) jawan, (v. Sachen) mager,

fettlos; (v. Menschen) abge-

schmackt

Jj\» jäjper, p. Helfer; Adjutant;

günstig
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^Jb b jajylmak, sich ausbreiten

/Iß b jaimak, ausbreiten (trans.)

jL jabän, p. Wildniss

^U jabäni, p. wild

O*^1-' ja$rak, Blatt

Jt jefer, genug

dA.*-lL jetismek, gelangen, er-

reichen, ankommen

<Ü*I> jetmek, reichen, genügen

jgd jetlm, a. Waise i 5

r*

-Xj jed, a. Hand

j jer, Stelle; Erde (Welt)

<V* -^ jyrtmak, zerreissen

/y* J jyrtyk, zerrissen

^JL) jesem, a. Jaspis

JjlI» ./eil/, grün

jjJL> (Jy£\i) jamur, Regen

CA) jefc, p. ein; einzig
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<JAX) jekdil, p. einstimmig

<^UX> jenmek, überwinden

^j jeni, neu

^j>\i jeniceri, Janitschar

jyk lrl4rh Stern

<5^. jybjyldy\böeji,Leuch\-

wurm

dU jelek, Weste

<-A£ jemek, essen; Essen

A&jjZ jumurta, Ei

<C> jine, doch, dennoch

Ö* j\j juwarlak, rund

<jy*2j\y juwarlamak, rollen

Irans.

<J^J> jawas, langsam

J^£ y jutmak, verschlingen

i)j£JJ jorun, müde

CrU jorulmak, müde werden

i^yjy jormak, ermüden (trans.)

<«-A£ jy jürümek, gehen

jy jü\, Gesicht: hundert

<-bjy jü^mek, schwimmen

ÎJjJ&jü&k, Ring

Jyj^y jurmak, kneten

(S^y j°kary> oben

^^y joksul, arm

<~J*y joksa, oder, wenn nicht,

sonst

ly jük, Last (in Geld — 500 Piaster

= 92.50 Mark)

<^UJ y jüksek, hoch, laut

<Ü&LS y jükseklik, Höhe

cAAJb j> jükselmek, höher werden

J,? jol, Weg

L^'J
> j°lgy> Reisender

c^hy, j° lgr!rk>
Reise

dwjj> jolda, unterwegs

<3*JHî~ ^-^ 7 ^ Çykmak, abreisen



329

fy jewm, a- Tag

<^y jewmije, a. Tagelohn

3j*S jumru, rund

(jVt+pJ jumsak, weich

"y\JLj>y jumsamak, weich werden

l\^J jummak, zudrücken

QvJ junan, Grieche

/*+**•> jygmak, aufhäufen

\f\a^ jyikamak, waschen

^+-A^> jykmak, einreissen
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Deutsch -Türkisch.

Die Aussprache des Türkischen ist im türkisch -deutschen Vocabular

gegeben. Wo mehrere Bezeichnungen für ein Wort gegeben sind, ist von

links nach rechts das erste das gebräuchlichere. Ist von einem Zeitwort die

transitive Form nicht aufgeführt, so steht es unter der intransitiven Form,
und umgekehrt. Viele Zeitwörter kann man nach den bekannten Regeln

vom Verbalnomen ableiten.

abbrechen (intr.)
J^£ j3

Abdankung LLuuui

Abend fliil

abends <j\UuL>-1

aber /jXl

abermals J'^X»

Abgabe /%-^J

abgesandt «V-*^/*

abgeschmackt J'jl

abhanden ^^> \c

abhängig bjy • AJLjI^

abkühlen (intr.) /y"j^9

Abmachung AJjla»

abnehmen (intr.) cAJLj \ • /*\\ j

Abrechnung Ajl^I^-

abreisen /*+jlj>- <vy

Abscheu O Jf» • C^^J

abscheulich Aty

abschliessen I>\ «XaP

Abschluss
f^>-

Abschnitt \*a$

abschütteln «iUxL» (vdl«5Jbu*»)

Absender A^y*

absetzen *n <Jj£



Absicht <\+ojlf> • *\j» • \^a£

Ct
Abtheilung *j \$

abweichen /*£ w?

abwesend ^J vp

Abzahlung U> 1

Achat (Jjß\\>

in Acht nehmen J^IsL?

achten /jS Ls

Achtung kZ^j>- • J*> U?

Acker VjlT

Ader jUlW

Adjutant Jjl

Adressat <Ui A-^^

ähneln (ähnlich sein) C^UaJjX)

ahnen <~\j>y*+>

Act (Theater-) Lad • d$j

all, alle ^^ '^5-^ * *^

allein (einsam; nur) jXJu

33 1

allein (jedoch; nur) Z^-'

allgemein ^j£

Almosen <$X&

also ^JtC

als ob 4.X> U? • \>y

alt (abgenützt) ,S~~m * 41^

alt (bejahrt) ju£-i • <V~*

alt (alterthümlich) J^^-

Alter
i

y^f

Aeltester r&Jul

Amerika Vüj ^1

Amsel OJvt a^9

Amt tJ>J^t»

anbieten Im ^*Aü>

Andenken jo^i,

ander AJL» • ^Ao ' !>•' ' J Le-

anders <ÜJL>

aneignen (sich) I>\ aj\
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Anekdote AjLjaJ

Anemone /j.» Iü-1

Anfang ?jJoyJl\) • T'jS • •Jd I

Anfang (Monats-) ,jmJ>

Angelegenheit Jl^dUa/» • J*m

angenehm ^j" j>- ^j^y*

angerechnet o^*«^

angesehen j-u*/*

angesprochen »^^J^l^-

angrenzend A^*

Anhang Li

anhängen /^^

Anhäufung f\j

Ankauf <*> L*

anklopfen /y\e>~

ankommen dA^JLL • <y*j\j

Ankunft CJU?^

Ankunft (der Frist) JjU-

Anlass /Ob

Anleihe ^j^l^a^l • <y* i

Annahme J^S

annehmen *n Jj*i

anordnen <^Ujj^

Anordnung ^^ j • ^^

Anrede c—>u>-

anrennen (anrempeln) /^ll \*a

anschlagen ,*£jb-

anschwellen cA^JLuL

Ansehen jLIm

ansehen <V2l

anspannen /j^j*

Ansprache aJ^I^-

anstecken <J^u^

anstrengen Z\ *\S&\ • *» \ *k$>-

Anstrengung ^^ • A^>- • *\j&\



333

Antheil <*a>- • *+*

antik /^£

Antlitz û^g>- • jj

Antwort t^jl^»-

anvertrauen il ^%L~>

anvertraut L^

anwenden A£ J<) j£

Anwendung <JUjiL*m

anwesend r^>\c^

Anwesenheit J^a>-

Anzeige JJ^\

anziehen (Attraction) Z \ t^,L>-

anziehen (Kleider) dAjS

Anzug A^Jül

anzünden ,3^

Apfel li\

Apostel Jj^jJ

Araber ^j£

Arabien jüL*j^P

Arbeit Jt

arbeiten d4JL*L»l • ^ItJÜW

Arbeiter iß*^*A

arm j\a$ • L*ij> • äjUc^

Arm Jji

Armee
)

Armeecorps
)

Armenier /^J>

Arsenal 4>\ä~>j' • <^li£j>

Arsenik iXy jW~^?

Art £j> • ^i^

Art und Weise Oj^ • Jy*?\

Arznei v~y£'

Arzt ^x\* • <—*^

ärztlich ^U

Asche jß

Asien luol

Assistent jjU*
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Athem ^j^ *

i
r^>

Attentat X^3j^>

auch ^f-Z • o • **

auf (gemäss) j • aj^

auf (über) ^~>j\ • JJj\ • <jy

aufbinden (auflösen) <*J&jj>-

aufbürden dufj i $\ JjT-

Aufenthalt O^l

aufhalten d^ApI

aufhängen <3*-** I

aufhäufen /*+*>•'

aufheben (emporheben) /yjj^\i

aufheben (bewahren) /y>j&\^

aufknöpfen <iUjy>-

aufmachen /y^\

Aufmerksamkeit tl^^

Aufnahme <jjä

aufnehmen Z\ <jJ&

aufpflanzen Z \ Jj J

Aufregung jWj^

Aufrichtigkeit ^j*jU-

Aufrührer ^c^ve • ;>L*3 1*1

aufsaugen &JJ&

aufsetzen ^ j3

Aufsicht Ojui*

aufstehen ^«jJB

aufstellen /yJj*

aufstülpen /y\k~**

Auftrag ^JVUo • y\

Auftritt (Theater-)
{
J^-

Aufwartung ç\J\

aufziehen ^Jj*

Auge jß

Augenblick <j\>- • jl

aus j,> (Ablativ-Endung)

ausbreiten /^£ u • db^«,
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ausbreiten (sich) /VU'l

Ausdauer »Jl^jl*A/>

Ausdehnung ^lAlûl • JU

Ausfuhr ^ \j>~\

ausführen (thun) Z\ \j>*\

Ausgabe ^Jj^^f^

ausgeben 1>\ ^ ß>- • *>' c3^r^

ausgesetzt sein Jjl jit**

ausgesucht jj^U-

ausgiessen cJ5j^

aushalten /*£ U^

aushöhlen /$£ j\

auskehren CXpJjX^

auslöschen (intr.) <Ü£ ^-*>

auslöschen (trans.) <~\*jJj j~>

ausschlagen C-A^j

Ausschweifer 4ajUo

aussen ^JULxU

ausser

ausser (Conj.) \js\a • «Jyo»

Aussicht a^bl^

ausstalten oUCj;

Ausstellung (3^-^

ausstossen ~>\ ^^i*

ausstreuen /^ Ws

aussuchen oUä^

ausüben /^JLd • ">\ \j>-\

auswärtig iß^y^- • py?

baar Jj-VJu

baarfuss Jjli <jrul>

Bajonett ^j j*j

Balken ±1^ ^

Ballen -Üt • viAo

Band (Bindemittel) pI

Band (Buch) J^>-
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bar (voraus) /twj
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bei jl • XP • }j

Bei vil

Beispiel Ju*

beissen J^r^'

Beistand «J>*jv*^

beistehen Z\ C-^^U»

bekannt U» • fjk**

bekommen /j\\

sich bekümmern /\*J »

beleidigen ctUjAl^-^

sich beleidigt fühlen <Ü«I^^

bellen d\*jjj\

Belohnung 0»|£S

Bemerkung jUa^-i

sich (gegenseitig) benachrichtigen

Benehmen JjJ^ • c3 ^>-

beneiden /*Z \a+a.&

Benutzung /»IüäuJ

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache

Berechtigung ^u?duu\

bereit j^a>\>-

Berg pvk • L>.

Bergwerk j*W

Bericht J\f»\

Berichterstatter jf-

beruhigen (ein Kind) /$£ J

sich beruhigen /^*Jjt>-'j

berühmt Jj&L*

berühren <-*Q^ • /^Sj£

Beschädigung J^-^

Beschäftigung ^J ^LL/»

b eschäftigt <J ^*JL/»

beschmutzen cA^Jji

Beschränkung jV*2j£\

Beschützung 4a3V£ • J>iL*?

Beschwerde <J>i-2L*

Besen «Oj^jl^

22
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besiegt c->^w

Besitzer ^*>-W

Besitzthum cAU

Besprechung Ji+£

beständig X*o

Beständigkeit u»

bestätigt ijX^afi

bestellen /y }ljU-*a>\

Bestellung /j^ju^

Bestrafung Oljv^-

Besuch Ojlj

betasten ctU«USl

betheiligt U-i^O

betrachten 2m ^
Betrachtung 4*!lla/>

betreffs (3^^^ • äüJLu>- • dXi u

betrogen werden /^£ \jjl

betrügen J^ljjl

betrunken

Bett dX^j^

zu Bett gehen
Jj£ l

Bettler ^Allo

Beutel <uJö

Bevölkerung <jW

bewaffnet ?dL~/>

bewahren ,y»>teUs>

Bewegung ^l5 ^>-

Beweis OvJ» • ,VO

Bewohner \&>\

bezahlen dboj'**' * 4ol

Bibliothek 4>lkp

biegen döl • J>\ J>\j£\

Bier 1^-

Bild j j+oji • ûj^

bilden 2» \ LX-li' • i 1 Aap
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Birne $y*j\

bis jSa • \) •

<J\

Bischof (j* j-*&+~l

Bitte Uj

bitten db<UO • J^O^l 2jl ^J

bitter ^1

Bittschrift JW^/-

Blasebalg ÎJJJJ

blasen <Uj^Sj\

Blatt ij\ ~*

blau (Jjb • ±J^

blau werden ^v^) ^

Blei Jj^jJ*

bleiben /jIB • <Vj J^

Bleistift & JjZ>jJ*

Blick Jiî • *äl,

blind J^

Blume eApfcj>-

Blumengarten cJ1Xä~>.

Blut jfe

bluten /^uS (J^ud)

Bogen (Umfang) j&>-

bohren C-Al^

Boot J^Ö

Bootführer .AjyB

böse US • xJi

Böses /VVld

Botschaft (frohe) O3*

Bouillon (Jj*& ûl

Brachfeld j£

Branntwein ,£lj

Braten <Z j\ji

braten
J^£ j\ji

Brauch «Lovc • O y*a

brauchen Jjl f JV

braun >J J a^$9

22*
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braun (vom Pferde) i^^Jr9

breit IM

Breite j\ (±!\)

brennen (trans.) /^b

brennen (intr.) ^j£ l

Brett <C^

Brief c-J jj+Sj*

Briefmarke Ay aL*J

bringen d^U^O

Brod dS\{Ss\)

Broschüre 4L.J

Brücke £j§
Bruder Jf\^ J* ' J^J

Buch otf

Buch führen /Z ypjfi}

Buchbinder jy^-

Buchhändler ^O • J$\^

Buchstabe

Bund J^

bunt 4^Vl

Bursche (jul>ji

Carneol <JUJL>

Caserne ^JlM

Centner jlkla

Centrum ^J j* *

Charakter /y>- • O*^ • <Ua-1

Check A?J^

Chef ^1

Christ j\JLjj>- • (£j~a£

christlich juL^>- • ^^jS-

Citrone j^*J

Civilisation l^J^

civilisirt ^-U

Commission JjX~j/>j3

Commissionär ^- jJU*j^ Jp
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Compagnon <dA>y*£

Confect f U* • AJ^

Constantinopel OjJ IL*»\ •

Consul fj* jL~> j&

Consulat (Amt) /*hj.~»> J&

Consulat (Gebäude) y^LJJ

Consultation' djLlLol

corpulent jLJLju1>

da <LL>\

dagegen ^»n

daher £S£ \

Dame JJ>U- •

f\*~

Dank ^X-l» • £^ y£

dankbar Qy£ • JsJL\*

danken Z\ ^X-£*> • Jj\ jj^

dann jj$j j\ • jl*J j\

darin dA> 1

Dasein 5y?3 ' OO^j^6

dass <ü

Datum Zjl

Decke J> JJ^

Deckel <j^

decken J^li • dAc jj\

demüthig ^ jüa^ • ^U-

denken <^w-wj^

dennoch 4Jj

derjenige Ä

deshalb j^l dt I

deutlich <V^' • U» • 7=^'j

deutsch A^lil

Deutscher ^JLul

Deutschland L> Ul

Diamant ^ul

dick jrOÎ
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dickflüssig (J\£

dicht 'L^a

Dieb y~>J>-
• <jjv~

Diebstahl j}y~>j>- ' O*^"

Diener Jk2>*\>- • ,a^A>- • ä*\Jj

Dienstag ^W>

dies j>

diesmal 4*3^ j>

Ding J>

Director j^

doch ^

Document «J^*ä>-

Donner /c-Jo £ J £

donnern düj^ 1)^

Donnerstag

Dorf gf
dort ö^ljjl

Drachme *J*J}

draussen d*X>juLu^

drehen ctûj> • d^UjJj j,>

drei 7-J1

Druck «J*

drucken I>> *Js? • /^«.>^u

drücken /}»a.,^

du Sy*

dunkel (Farbe) jJ*

dunkel

Dunkelheit

dünn Aä^-1

durchgehen <^U>-

Durchmesser Ja£

durchseihen dX^jj^j

druchsichtig ±J*\Jl2>

durchsickern /yj^&

Durst J^l

jrtj

dürsten \A«2 j*a
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durstig j~*y&

Dutzend <Cji.2

eben (glatt) JJ2>

edel (jdte* •w-^ • £J * ^y^

ehrbar L^^b

Ehre ^yi ' J* jp

Ehrerbietung <i^*J>- •

f'^
'

Ei AejjZ

Eifer O^ • 3j~*

eifrig t^ • J&J J& * Jj^
1

Eile 4^ • <—>&*

eilen *» \ 4>^

eilig Ue*JL^

eiligst U)

ein je • dA>

der eine . . . der andere

Einband J&>-

eindringen ^-^j^ ' *>/ <Jj>-2

Eindruck jy u

eindrucksvoll Jy

einfach X^?

einführen ^y& • 2>i JUo\

eingebunden Al£

eingeladen ^PA*

eingeschrieben (J,'-^>

einhüllen dhjjj

ig jy>J&en

*r

einige ^Sj^ • *^>-

Einigkeit jUl

Einkommen jryo • ÛOJ^

einladen S.l O^O

Einladung Oj^O

sich einmischen J^l>jl3

einreissen <3*-^

einst 4)^^
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einstecken /^äj.«?

einstimmig JAX>

eintragen *M A-

eintreten <>-X*ĵ L—^ • Z \ (jj>-2 •

Eintritt Jj>o

Eintrittsgeld 4J^o

einverstanden ,c^'J

Einwohner /y Lw

einzig £^£j • dA>

Eis jj>

Eisen jv>}

Eisenbahn <jy jv*}

ekeln c^£ JSj \ • i1aa ,..\ . ^

Elegie <j y

Element j«^£>

Elend cJvi-*>

elend ,LÂ*j

Elle (jCjj\

Eltern c/JÜ^J

Empfang *\>-\ • /pa*3

Empfehlung A^^j»

empfinden ,1c *t • L \ ^
Empfindung .§> y& • -*>• •

,/ u

Ende lJ^^ • O W * ^r^ * W^

zu Ende führen ^»ju»t

enden <UI~»

eng jlt

eng werden /jiljU^

Engel d\[»

England \^r^J^> \

Engländer jv& I

englisch 4>-jifco \

Entdecker ^Jls

Entdeckung <*Ja.?J

sich entfernen ,l*-tWjj| •



Entfernung /V&\jj\ • >y* • 43 L^»

entgegen ^jB • jW

Entgegenkommen JLüU

enthalten (bergen) I»i (jUuM

enthaltsam m̂m̂ Z^

entkleiden ,1c y&

entleeren, sich /*£ U>j>

entsagen dXX-j\j -Z\ Ju^JiS

entweder . . . oder ...••• l>
••• u

er j\

Erbarmen *>-J • JL^J

erbeten WjrL^ • ***lU

erbitten 1> \ ,!£ • Z \ aU.JL»\

erbrechen /***& i

Erde (Substanz) $j *U • *^>\j
t

flu.

Erde (Welt) j . Jvj . ,>jl

Erdbeben «!jj • «>j\ c5^
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erfahren dA*ÂJLt\ • All j\>-

erfahren (Ptcp. pass.) J&4>j£

Erfahrung **j£-

Erfinder >X>-y • f-J*£-

Erfindung }vf-\ • f\jfi>-\

erfragen /Vj^**

erfrieren Jp^9

erfunden >X^J

sich ergiessen <i*\Jrj2 • J j 1 ^M<a>

ergründen I>1 /*>*£

erhaben JJ^ • (jW • ^JaP * *&>& '

sich erheben /j-*ü!li APb'

sich erhitzen ,V-^

Erinnerung j Ss • jlj S*

erklären jl jL

erlangen Z> \ ^^.^J

Erlass 6}\j\
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erlauben <~A*j 3 j}\ •

Erlaubniss ji\ • O-x^J ä^XpL^

Erlaubnissgesuch ji^üU

erleiden ^UX
ŝ

erleuchten <-\*j J <j£^i)

ermüden (trans.) ^jy

ernennen I> \ /V-** • ^ ' *^-^

ernstlich IA>-

Eroberung «u>

eröffnen <4* * ** ^*~^

Eröffnung ^u5

erreichen <U y 1 • ctwJUi

Ersatz JA»

erscheinen 1)1 J *4^ • Jjl^u^

ersehnt <jlLl>«>

erst oj* d\[>\ . Vj\

erstaunt j^e^

erste <-M> \

Ertrag <Jj+aA

erwachen /^ujl

erwähnen 1)\ y 2

erwähnt jß A* • jlL*

erwarten cA*<v>==l» • ^-^jl

Z \ J^U

erwarten (abwarten) <-bqfa

erwerben /V»'j£ • *•'
Lr*s-^'

erwürgen ^j^J

Erzählung 4>&>-

Erziehung 4~> j
I

Erzieher (Jy*

Esel dUl • jTy»

1

Essen dU • fU*

essen dk

etliche 7-» / •

& •

Europa IjJJ
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Evangelium A^>

Ewigkeit A» I • Jj'

Excellenz

Exemplar

exerciren *> \ x^**'

Fackel A>*-^°

Faden <-AL» 1

fähig jSUfi

fahl «Sy

Fahne O'^r1 * <3WJL*>

Fahrgeld <ii

im Fall oj'A • dJU-

fallen eA*JLj,>

falsch j*1H

falten <ibjj.} • J^5t>Ö

fangen /Z y?

Farbe lj> • dA>j

färben /y\)J

Faser <»»jU

Fass ^>
faul Lj

faul (verfault) l!jj^>-

faulen <-\pjjj>-

Feder (Schreib-) Ja

Feder (Vogel-) gy

Federmesser Jf\j Ji

Fehler JtlH • LP • £s>\

Feind />*-o • **£> * J^

Feindschaft ÛJ^
Feldzug jA^i

Fenster a äj

fern <j>\ jj^ • X* • jj^

Fernrohr £-0^3

fernsichtig ^r^-~*

Fest w*>J • (£*\ •

f ^r*
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fortan 4yj> jüj J • o 3 J* \

fortjagen /^^

fortsetzen Z\ A 35

Fortsetzung Aj>

Frage (j\j~t

fragen /Vj^*? • *'
' u\j^

Fragesteller \> L*>

Frankreich *UJ I J

Franzose J-w>M

französisch <te-J~*J 1^3 • /J*J 1 i

Frau ^jt • ^/^B • jj

frech -r-lLJj

frei ^Ijl • j>-

freiwerden ^jji jj* • Jjl ^Ijl

freigebig >yy>-

Freiheit JJi>IJh • <J>^>-

Freisprechung 4>jv

Freitag <U^
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Freude ^j^. • Jj^w^ • J3j~>

sich freuen <Ü£ j^> • Jjl J 3 j~>

Freund sS^»>32 • **^~*>-

Freundschaft /jiLoj^

Frieden vl^^-*»

Friedhof Ajlj^ . jlL*>j^3 • dj^a/»

frieren c^U^l-j\

Frist d^Pj

frottiren /y^3 \

Frucht d^^ • öS,

fruchtbar JOdy> • ^Jj* • ^..T»

früh J • J^l

früher Jjl

Frühjahr jlg>

Füllen /Clt

führen ^VjjPjjî

sich füllen /y>j&

füllen A^jal^i^
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1

Gedanke ^Xd

Gedichte ^Zt

Gedichtssammlung j\y 2

Gedränge &}<&

gedruckt Ç-jJa^

Geduld ^?

geduldig <3jw • Jjy&

geehrt j j£ • rj^~

Gefahr 4XL-

gefährlich <dALg/> • <J<M^

Gefallen finden (trans.) <^U1>j

gefälscht <C>-L*>

Gefangener j^\

Gefängniss jlüJ J •

L
y*^-

Gefecht dl^ • Jlä

gefrieren /j^jb

Gefühle ûL>

gefüllt jZ\*

gegen «^O»

Gegend j\j>-

gegenüber ^J^

Gegenwart jj^z>-

gegenwärtig ^?l>

gegründet ^ • ^^y
geheim halten -Iß 3^ j~*

Geheimniss ^^

gehen (weggehen) <-A*j

gehen (spazieren gehen) oUj^

gehen (zu Fuss gehen) <-*£ jy

Gehör ami

Gehorsam ,J^PlU\

gehorsam *Jä/>

Geist ^JJ

Geiz a*J^

geizig j!£*J^

gelangen <Ü*JU> • Jjl ,U^J



gelehrt

Gelehrter
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gelb (jjU

gelb werden ^JiJW?

Geld ol ' <*U

geliebt ^^

Geliebte 4>j.*£- • 43 jJL*fi

gemäss dj^ • j • ^^^^

gemein <jLl • çj}\c

Gemeiner (Soldat) jb

Gemüse ä^w

Gemüth J*j •

<
y^-

genehmigt c^WJL^

Genehmigung AjWjlJ

geneigt JÎU . JL

General <j\jft>- • j^J>

Genosse (J J*

genug
) .^ „

genügend )
^

Genügen lio \

genügen dX? • Jjl J&

genügsam J|>IPU3 • ^i^*

gerade ^j'J*

gerettet werden J^Jb JJ*

Gerichtshof 4*X^-

gering J:
&

\j& geringst J,}\

Geruch J*j*

Gesammtheit 4D

Gesandter j^ä-^ • z^-*»'

gesättigt werden
J^£

Ö

Geschenk <Ua£ • 4>A* • <*&y>

Geschichte Zjl

Geschmack OÜ? • Cjj

Geschwätz ^^yu

Geschwulst
LJ^

Gesellschaft *J*J j*î

Gesetz çvhj • JJ>k



gesetzt Lll • ^
Gesicht *^4>- • jy

Gesichtsschleier JJ^l

Gespräch ^j™ ' ^lo^

Gestalt pS>

gestatten *n dJpL*^

gestern JJ^

gesund P- w? • ^£jf $

Gesundheit ,1pU? • ^^
getroffen j U»

getröstet LJt*

Gewalt j\>-

gewärtig Jal>

Gewerbe sZ***^*&

Gewicht /yj&\

Gewinn £\j& • JD

gewinnen /^ \ jS • dAc jl

gewirkt <jj**fi
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Gewohnheit <Lovc • (£j>-

gezwungen Jj+£-

Gift ^*j

Gipfel 4-J

Glanz J&Vjl • üU

glänzen ,y> 2jl

glänzend (3 jf jl>

Glas ^ U-

glatt jj^

glauben /î£ u 1

gleiten ^£ 8

Glocke 1ÎL (jU)

Glockenblume oU-4>^

Glück £j£ • JU\

glücklich juj£ • jt^ • yL~j>

glückselig jt^lju^ • *Lju*>

Glückseligkeit Co**-^

glühen /Vj-^

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 2 3
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glühend j&jû

Gnade <-ikI

Gold jjJI • jj

Goldschmied ^Jjp

Gott $\

Gouverneur <Jl^

Grab j\y> • j^3

Graben <3*^>-

graben <-<L-£\ • J^Jö

Grad 4*~J>

Granat J^w

Gras O^

gratis w l^

grau ^J jß

Greis <.

Grenze *X>-

Grieche Jvy

ob-

grob VJ

gross ÎJj* • £j \ • 4^j3 • jrO

gross werden C^U^->

gross ziehen <~A£ ^~.

Grösse cAo^» • C^«P j«

grösste ji \

Grossmuth <*_>vl>-j\p

Grube aJ

grün JjlSj

Grund ^x^ . ^\, . Je

zu Grunde gehen <Jj\ «JL

gründen Z*\ ^~^u

Gründer --wj/»

Grundzug i*U*

Gruss ^%

Gulden <j Jjfe

günstig üpL^ • Jjl

Gürtel ß
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Gut JU • dAU



356

helfen il *y)i • Z\ ,*\jü>l

Helfer . ^->jl • Jjl • jLLo

hell J^l • Jl^»

Hemd Sbj

Hengst jin

Henkel ^J^S

Henne <jju?

her ^
herab z^^'

herabhängen J^jl^

herabsteigen cA*Jj\ • (Z\ ujj)

herausgehen
(J^jlj>-

herausnehmen ^yj\jLj>-

Herbst jy

Herd <jUj^

Herr (jX\ . \^\ - «^j

Herrschaft J^JaL

herrschen <Uj^-*» C^^^>-

hervor (£jM

hervorgehen <-Ar ^jln

hervortreten ^J5 r-J>

Herz lbj> • J£j> • ^J& • J;>

herzberaubend jjo

Heu C~>j\

heute j^P j>

heute Morgen ^\^ay

hier o^JJ*

Hilfe çojl • O^
hilflos djUc^

Hilfsmittel djL» • jW

Himmel i)^ • U-~>

hin 4> j\

hinfällig j^A-^.}

hingegen 4*~> I

Hinrichtung /»J£-\
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Hinsicht \jp y+A>-
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illustrirt Jj.^2^

immer ul^ • {2j* • J'^*

in J • J^

Individuum ^äJ

Infanterist oL

innen J »^'

inner a\ • J^b • JJJJ>

Insect <-*>~y

Insel 4.W • »j j>-

inwendig J^o

irre führen /*St U?

irren /^Jû l»

*

irrsinnig jy£-

Italien <Utal

Jahr Ajlw • L . Ju*>

letztes Jahr j j^,

Janitschar L C psS^

Jaspis ^>JL>

jeder j* • jj*

jedesmal «US^^Ä

jedoch /3J

jemand <-J* • <iu«3

jener j\ • Jj\

Jesus ^JlP

jetzt ^^-1

Jugend <lbtIj

jung ^3

Jüngling rclj • j^^>-

Juwel J^j*

Kaffee &j&

Kaffeehaus sj^p • 4>U- ^^^

Kaffeewirth t£~*j$

Käfig ^J
Kahlkopf Jp

Kaiser j^L\^£ \



359

kaiserlich y>\c

kalt (Jj*.+&

Kalte (3y°^

Kameel dj.^

Kamerad <jMA&j' • /f-ij

Kameradschaft /^LM.Ajl

Kamm O'^r^

kämmen /y\J^

Kapelle (Gebets-) A?t^

Kapital A^U^w

Kapitel tw)l

Karte 42j^>-

Karton \j&>

Kasse <^$

Katechismus JU. Ip

Katze ^JO

kauen cA/»4IX*>-

kaufen ^11 jj> U^ • <Jjii

Käufer ^JL*

Kaufmann j\j • j>-\)

Kavallerist (£j\j^

kein re^

Keller J^T

kennen ^j+J v&

Kenntnisse OL*jW

Kerl sJbj^.

Kerze ^^

Kessel j\j£

Kind J>-^>- •^ • Jü* • Jj

Kindheit /^Af-^**

Kirsche j\j

Kissen "uX&b

Kiste ^-^*?

klar J^l • (j\j • p^Jj

klar (v. Flüssigkeiten) <£Jy?

Klasse
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Kleid ^U

klein tij^- • O^J^ ' .£***

Kleingeld jßfcjl

klein wenig j\j

Klima JS1

klug JS

Knabe j^jl

Knecht <jji • Jlp • &X~>

kneten /y^fj

Knochen d\3
—

Knopf Oj^

Knospe «btlP

Koch /Ä-Im

kochen (trans.) d*U^\JL-<
•w

kochen (intr.) dl*JL-»

Kohle jyfojt)

Komet 4^'iji

kommen dAr

König äuou • <dAU • db

König (christlich) JJ
Königin AäJI^

königlich A>IaLIi (4> Ig-l)

Kontrakt j>\^k>'^

Koran j\J*

Korb (flacher) 4-*>

Korb (tiefer) JlA+*>

Korn 4*1^

Körper *-*»>• • 5j>- 5

kostbar vI^Ji>S • ~*~ä>

Kosten c^jU^ • ^-^>-

kosten (Geschmack) Ac U?

kosten (Preis)
(
3^J^Lc-'W

Kraft Oj3 • v_jl

kräftig ^'j3

kraftlos y*j J*

Kragen AL



krank <u~>-

der Kranke

Krankenhaus 4>U-

Krankheit dAl^jLi

kratzen - 1*ju1>ÖO"
9.

Kreis öj\}

Krieg 4>j\£- • <*->^>-

auf den Krieg bezüglich ^J>-

kriegen cA»jr^-<0\

Krone ^-u

krumm (£J \

sich krümmen &±J \

Küche AJa^ . «^liitJM

Kuchen ÎJJj>- • A>-Uj»

Kugel o^y

Kuh db\

Kummer ^J^ • &£ • jAjr
kundgeben Z\ öy&\ • X>\ jL

£' «Af
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Kundgebnng â^w\ • ju» •

^J*

^

Kunst 0*^9 • cü-^^»^

künstlich ^^-M

Kürde j
kurz l*a*£

kürzer werden /yX&Jb

Kuss ^j^ • <~>y

küssen dU j\ • Z\ ^J

Küste J>-L» • Jl

Kutsche A>J • J^^»

lächeln dU«uJl^

lachen dll^

Laden jO^

Ladung ijj^ • 4y-

Lage JW

Laib [)y>+0

Lamm ^Jj3

Lampe 4~» 2
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Land £$& ' jlo • J^»

landen ^^ju>- 4>d^S

Landgut lJXL&>-

lang 03 jj\ •

J.^1*

Länge jt J jj\ • ^J> • J^U

sich in die Länge ziehen <V'JJ>

langsam (j"'^

längst 0*tej>-

sich langweilen /
^
JLa..,^ (^W •

Lanze ij'jj*

Lärm <U?W-1 (4>uJli)

lassen /\%\j

Last lJj>

Lastpferd Jb jL (^^-» )

Lastträger Ji£"

Laterne jus

lau /Vl»i

laut L*~j • dA-JS j>

Läuterung <Jl£

lecken J*Vl (J*^)

Lection <j-"J^

Leben J1;L>. • j&

leben /j/A-ll CV*-^»)

lebendig PUs?

Lebensjahr ^l>

Lebensmittel ^^-^^

Lebensunterhalt C^JLw»

Leder ^j^

leer ^^ • JU-

leeren /^jL1j>

legen J*y • J/^l

Lehm J}

lehren &S;jj\ • S JU

Lehrer 4^'^p* • J*^ • (j*J^*

Leiche j!j\ • dj^f-
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leicht (tacile) ^Vj

leicht werden ^j+Jj^ j j3

leicht (gering an Gewicht) uu>

leichter werden <^U.£A <?.<?>-

leid thun <3*"^'

leihen «^Uj^J ^^
Leinwand jf

lernen d\z j j\ . 2>\ 1J

Lesebuch Ouû^

lesen <Vj£j'

der letzte 1J^>^ • ^i

letzthin j^^=»A>jl • j^ ^- «

Leuchter <j\A*..*»«I>

Leute J\ (J.1)

Levkoje ^j-jlI

Licht <J*-^

lieb ^5 j~> • «^
"

Liebe <S^*£-

lieben c^U^w

Liebhaber /^1>W

Liebhaber (Käufer) ^j*.

liegen <j£ l

Lilie /JJ j

Lineal ya~~j>

Linie ia.>- • ^J^-

liniiren /**j*>-

links (J^**

Lippe <Jtaj3 • J
List 4->-

Lob ^-*X*

Locke <Ji!j

locker J^A-~»

Löffel <Jju^

Lohn Cjj>-\ • j>-i

Loos <P^
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lose <-Xl>j

loskommen ^j*m Jj&

loslassen £\*jjjp

Luft \y>

Luftkur Lü-J^^*

Lüge jVl • ^AJ

lügen ^Utjf- jVl

Lügner ^t) >l • «^jO

Lust ^f j£>

Lüste OvJ^yW

Lustspiel <_£^^

machen LIß l • dUb \ . dir \

Macht jJ3 . j\j£\

mächtig jy&

Mädchen j&

Magazin djw»

Magen d*W

mager jj> j • j\j\> (jlj>)

majorenn Jb

mal *U5^ • d^)

Maler ^1*0

manch ^^&*>

mancherlei j^ l>^ • 9-y^

manchmal ä^-^Ij! • j o\jl

Mandel f^l>

Mann j\ • ^c-^ * 2J* ' ^-^ j^

mannhaft 4>o^>

männlich dJSj'

Manschette ^öji

Markt ^jW • j\jl>

Märtyrer *\^g-l>

Maass ^äJjI • j\*U*

Masse oU

Material d^U

Materialwaarenhändler <JU>
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matt J&JJ

werden t^U^/O j^&matt w«

Mattigkeit jj&

Mauer j\y }

Maul y>\

Maulbeere Cjj^

Maulthier J&v

Maurer ^J^^

Maus [y&L++a

Meer Jp ^ • ^ • lj^

Mehl jjl

mehr OuJ

meinen
J^£ w? • Z \ /jJ^

Meinung ,\J£ • jlxil

Meister ^uL<\ • AJLijl

melken J^l*?

Mensch ^1 • jUJ

merken c^U^jl»

messen c*UA-j\
V

Messer t** *"*1

Metall jA**

Meter JjrU

Methode J^>1 • <w>jL*»\

Metzger cjl*23

Milch ^^> (Cjj^)

mild j^^

Mineral j*U/>

Minister IS j • J&\i

Ministerium Ojlü*

mischen /jC fe • ,y»jXloS

Misshandlung <\J^U*^-*>

mit ty\ • j\j • V

Mitleid

mitleidig (Va-^

Mittag APjl . j\^i\ cJ

mittags Jao}^
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Mitte \)Jj\ • Jauoj

(Monats-) Mitte Ja-Jj\

Mittheilung j\S-\

Mittel ajU • <!a^lj

Mitternacht -btJ ^jl • ^JJSiJ^ä»

Mittwoch <lZj\^>- (4JLljW)

mitunter dü d D

Möbel A^Cj;

möbliren U^Cj;

Modell ,
5\5

möglich jj ß • /V^* • JUlJ

Möglichkeit <J^Jul>-l

möglicherweise 2Ul>*\

Monat (£\ • oU • ^i

Mond ^ • J5 • dU

Monopol jUä^I

Montag
(̂
>j\j\j[>

Mord JS

Mörder jtf

Morgen ^-L*^

Morgenröthe /^l

morgens <j\U-L*?

morgen (folgenden Tag) Jr ju

Moschee **U-

Moschus dJjL*

Motor iJ^pe^

müde <JfJj

müde werden /^Ij^

Mühe dU • S^J

Mühle (j*j 2

mühlos J~*»X/»\

mühvoll IXaI • fc^J

Müller <J^J}

Mund JP

Mundschenk Jj^-JÄ

mündlich Ulu
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Munition ûW
Münze AX-^

Münze (Präganstalt) AjU^-^J?

Museum <»l>âjy

Musik <&jy> • jJW

Musikant ^äJüW- • dd» jLu

Musulman L~*

Muth OjL~>-

muthig Jj-*~>-

Mutter \)\ • ajlj • j^U

nach d^X*^ • Ju»

nach (gemäss) dj^ • \jââ

Nachahmung <JuM

Nachbar ^JL>*j3

nachher a^X^ • "^^^

nachlässig juLjj'
**

<»

nächstens o A^u^ •» ••

Nacht *bcT • JJ • wJl.

Nachtwächter jIl~>1
* «»

Nachtigall JuL

nachts <jr\J4peJ

nackt <J^~>- • <V!b

Nadel 4X\

nah (j-^u • ^^ J*

sich nähern /^»Jl>}tel

nähren c^U^Ju^

Nahrung \JS>

Name y> * (*-*" '

f u

Narr J^

Nase £»>,/ (jjjrj

nass /J'U

Nation C*<b

Natur 0*J^

natürlich ^^-^

Nebel ^j»

necken /jU$Us*
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nehmen ^y<\

Neid Ju^>- • a\a^a

Neigung J^

nein j^>-

Nelke ^fj

netzen ^J^aA

neu £& • \^>-

Neuigkeit 4oU» • Aju^j

neulich 4*i;>j> • J* ß y

nicht JP^

nie *5L&\

niederlassen, sich /j& j*

niederwerfen /*£ jU-

niedrig jLl

niedrigst Au-*1

'

niemals *%&\

niemand <J^ • aLJj (mit Neg.)

niesen tyj*a&\

N. N. j^

noch \&z • J^&

Norden JuJj

nördlich <JU-I>

nöthig *jV • ±!j

nöthig sein Jj\ *jV • Jj^ i)J

nun <_£A£ 1

nunmehr /j) jl

nur /^--> • s^L*»

Nutzen öA>\i

nützlich ^Jd^li • J~i/> • fib

oben ^jfej» • oß ' ^
Oberfläche äJL»

Oberst ^Vljjy»

obgleich 4p-J 1 • jaä<>^A

Obst o^>

Obstgarten <dX)ûj^

obwohl s. obgleich
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Odaliske jî^jl • <>jU

oder }j?Aj • • <~+$y

Oel P,

offen <3^

offenbar Uj

öffentlich äJ&~^'

officiell /^>-^J

Offkier Ja.» Us

öffnen /^T'

Oheim ^j^

ohne J~*
• • • , ^> • (J • j££

ohnmächtig werden /^du

Ohr jVy

Ohrring 4j i
V

Olive J^J

Olivenöl .iu J^>J

Onkel (väterlicherseits) ^>-j^

Onkel (mütterlicherseits) ^jl^

Orden juL>

Ort J*

osmanisch ^ U^P

Osten (3v^

östlich /r^
Oestreich j

Oestreicher > 4ä£

östreichisch )

Paar J^a>-

pachten ,l£ y&

Palast ^ly^

Papagei Jf^

Papier .APD

Pappe I^ä^

Paradies CJ^>-

Passage ^C

passen
/f& j\

passend Jj*?j\ • ^_^-^l>

passiren ctUi- • *> l Jj^> • I» \ J^£

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. H



3?o

Peitsche ^ß**v

peitschen J^}L?sa>\3

Pensionär (Pension beziehend)

Perle y>L^\

Perser *£

Persien ju.w,»^

Person Oo • ifz^i • Jj •

persönlich wää-1

Petroleum «i^loU (jU)

Pfeffer jj

Pferd Ol

Pflanze ûu • JÜ3

Pflaster (Strassen-) 4/»0^.}

Pflaster (Wund-) ^ (^)

Pflicht A^Lkj

pflücken <3*Juj3

Pforte <^>t

Pfosten ÎJJ }

Plage 5t • <J^

Plan <^~) j
• ••

platt ^?l

Plätteisen j>j\

Platz j • J^

Platz haben ^+.**.<l

plötzlich y öj?Zj

Portier ^jf ' JUJ3

positiv ,J^JU

Post AJL»j>

Postamt 4jU- <Loj>

Posten (Stellung) ^^al

Posten (Waaren) J3
\

Pracht J^\>-

prägen s\



Präsident ^ J

Preis (Belobung) O»^
Preis (Werth) ^
Premierminister -p j <J^l)

privat ^^U-

Problem 4>ju~»

Process (£j£2

Prophet jy**<-> • ,g

Protest jX~j jj

Provinz O/Vj

prüfen ^*%J> • I» \ jWt^l

Prüfstein <il£-

Prüfung jWM

Prügel 4j a^?

Puls rysJ

Punkt <ki

Putz U"^

Quantität jl*W
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Rabe Ujld

Rache <**>y • *u£>\ • jl>

rächen Jjll -^-jl • ^j±\ *\jlj\ •

Rand jts

Rang <L> j

Rasirmesser dj^u^l

»•1 A
\rasiren *>1 ^f^J

Rath (Rathgeber) jUL

Rath (Sitzung) ^J^-

Rathschlag C*^~^

rauben I>\ »^^^sP

Räuber }J<X+>-

Rauch OJJ

rauchen (intr.) cLuj>

rauchen (Tabak-) vil^l jyy

Raum A».Lo • j

Rechnung «^L^

24*
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Rechnungstabelle Jj^f-

Recht
{
j>-

Rechtschaffenheit C***bu-J

Rechtsforderung (jla?eL*>\

rechts pU

reden dAU»^*j

Redlichkeit C^UJL»!

Regel dumpfe

Regen JjJX (J>mw)

Regenschirm <U.~>w

sich regen <V'^

Regierung J1^^X>-

Regierungsbezirk <J\äJU*> • \j

regnen <J^u

reiben \£$\

Reich jjj^

reich <j\>sj j • ,1p

reichlich J^ • .IP

Reichthum cUL^Jj • Ojj*

rein j\C • ^Jb • <Ja.&> • ö^Uj
M V -

reinigen cAX^C

Reise /LLj»

reisen I» 1 /*Li-j>

Reisender
L>-J

,

reiten cLUl^ • Jj\ ^$ \j

Reiter £1 • (£j\j~>

Religion Jo

rennen J^*-lj3

Republik J^«^ • OJ^
retten ^jijß • il <j^*^>-

Rettung ^jXjß • «j^!^

reuig jUx-l>

Richter ^U • ^fe

richtig iSJ'J^
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Richtung ^j& • «JUg>- • ^\>-

riechen (trans.) /j^j^J^

riechen (intr.) /j}% j$

Ring (Finger-) iÜjJjP

Rock (^J^

roh (ungekocht) t£jO

roh (grob) Li

rollen (trans.) /y>j\y

rollen (Geräusch) dAlj^

Rom Ujj

Rose Jp

Rosenöl ,/lJP

Rosinen
fjjj\

^J^

roth (£yj* • Jj^ * J'

Rubin C^l J I

Rücken 43 jl • C^j^ • 2J (Ojl)

Rückseite ÛJ

Ruf (Ruhm) 0^4-^ •

f
w

rufen ,J^U

Ruhe J>-Ij

ruhig 0>-'J

Ruhm jLl> • O^g«^

ruhmreich julo

rund j)j^ • *J)j>~ • <£/*

Russland 4a^jj

• oUSache ^
Sack J'jj"

säen

sagen

Sahne Jj£
S

Salat <^%*>

Salpeter 4^^£

Salz jj)*

Salzbüchse (j^Jj**

sammeln /**% y*

Sand aj>3
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Sandfläche ^y^j&

Sanftmuth \>-

sanftmüthig ^S>-

Saphir Cj J>\> î]y

Satan jlkjuL» • Ji \

satt i£j0

satt werden ,l£ y&

satt kriegen <*thj • /j£ L? jl

Sattel J 1

satteln dllj 1

sauer JA 1

sauer werden cA*jlj 1

saugen <—AjU

Säule ^^^

Schachtel Jfjß

Schaden J r^ * JvJ

schaden cA»^/j ->r^ * JwJ

schädlich (^Jj-^

schadlos y^jj^p

Schaf J^-3

schälen /^C ^>^

Scham <^o\ • <^_>W>-

sich schämen /^ujl

schamlos y~o

Schande <^~P

scharf <j\X^j

scharren <U^1

Schatten Aj^iy • 4jL*> • lU

Schatz 4JL»Jp- • Ali^

schauen /^b

Schaufel ÎJJ

schaufeln £k>JJy

Scheere <j<*U/»

Scheffel diLjl

Schein (Schuld-) üjlw



schelten /*ij IL? • I> \ j< Jju

schenken J^}\JLpI • I»l jL~>-1

sich schicken /j *..L* b

schieben" dX?\

schief (£j \

Schiff ^ • AIüLmj

schlafen ^y>yy

Schlaganfall <^li>

schlagen <Vj^' • ^Oj^

schlagen (v. Uhr, Musikwerk) /$&>

schlecht U • y y • Jj • i

Schlechtes ^»^

Schlechtigkeit di!j>^. J^lli

Schleier lljj^

schleppen <A£ Jj^j

schliessen dAJÜ^(dAjtS)

schliesslich J> L~

schlitzen ÜUo

375

Schlüssel JL^M • ^ui^

schmackhaft t J • je j)

Schmalz Pb

schmecken (trans.; ,1c IW

schmecken (intr.) £\*j j CSu?

schmelzen (intr.) <t\z j\

Schmerz (£^\ • /^<

schmerzen ,l£ j£>\ • /j.*->-l

Schmetterling oUS

schmollen <~\*~>y

Schmuck ^*1»J • ^^*»J

Schmucksachen O'^*^-

schmücken In Lfj*" * *^b*J

Schmutz Jb

schmutzig (^jb

schmutzig werden

Schnee j6

schneiden cA*^J

dXJjf
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schnell j\> • Jj^W • p* j~>

Schnitt *?e^

schonen <~\*&j~A

schön uJy • jyz • <^j>- • /

Schönheit <^USj^ • /-«*>-

Schöpfer /jJU-

Schöpfung ^JL>-

Schössling jb

Schrank c^V^t

schreiben <V-^ * *' ^ -J J^~

Schreiber ^^"Jü •
* &

Schreibfeder ta

Schrift ^jl*Ja>-

Schriftstück Zj>\j j£-.

Schritt />^l
(f^)

Schublade 4>-<UA>-

Schuh üjXi «i (ûjJC)

Schuld (in Geld) 77 JJ* • <j* ,>

Schuld (Vergehen) *r-j*&

Schuldschein Jx~t

schuldig J?OJ^ • J^^
Schule »^Jv^

Schüler ^^) w

Schuster ^-djüld

schütteln <LaL*>

schwach Jf~ve

Schwager {j 1ä

Schwamm j^ j~j

schwarz öJ&

schwärzen /V*-^J*

Schwein \J J^ (j i *^) „/

schwer ^Pl
(jf-\)

Schwere /Vj£\

schwerer werden J^LV^P

Schwert reJ& • v»iuu

Schwester J?^ J*j& • d^w^A



Schwiegermutter b jf ß • o Jü\ jjr»

Schwiegervater bbc/» • J-Ajjfß

schwierig ^Zy ' p^»*

Schwierigkeit ^M^y • p~Z**

schwimmen dA^jy

schwören dL^M Jj I • I»\ ,j\£

Schwur üj I . ^jr\j:

See J^

Seele jU*

Segen c5 j • ^U~/>

sehen dUj^£ • Z>\ dO.*lJL/»

Sehnsucht C~>j~*+>• • (jLlw\

sehr ctA> • Olc

Seide dL\

Seidenstoff <?»la dL \

sein /4j\

Seite jb • i^jJ& • 0«f- • w-J
»f-

Seite (Buch-) <i^*

377

Secunde <J b

selbst (persönlich) OiJOu • j*uLjL

selbst (sogar) <U> • ^j>-

selten J^u • ä^o«

Semester Jl^X

senden ImÄfijJZy • In <JLo'

Sendung <JLjj\

Serviette t\\JL>

setzen ^j^ ' ^ jyV

sicher J^' • Jjwa>

Sicherheit ^*>i • «J^^Lo

sichtbar j&\&

sieben (Verb) dU4\

sieden (intr.) /^ll>S

siedend J\l.>\i

Sieg <j& • ,ib • 7tl5

Siegel jr

Silber Jfy^ • ^r-^



Sinn ^*» • rj^"



u»

Speicher Jbl

Speise *\ßü0

speisen *> \ ^

Sperling *>-j~*

Spiegel 41-< l

Spiel jyj\

Spielball ^y&

spielen /V^J'

Spiess
Lp^

Spiessbraten «^Ij

spitz iJJj^ (<£Jj~>)

Spitze T"jl

spitzen <-Az -Jj^

Sprache <jLJ • lo • jlj

sprechen ctUJLj^

spucken <Uj^ j>

Spur je \

Staat ^xlf

379

staatlich ^JU

Stadt ^g-w • ûJ»

Stahl dLL

Stahlfeder J$j£0

Stall Jj>-1

Stärkemehl 4ju~JL>

stattfinden J j\ *$\j • /jlj* ^J^J

Staunen j^-

staunen ,1*JI>Uü • <Jj\ J'^r^-

stechen j

stecken 1

Stecknadel L> ^W

stehen ^J^^

stehlen ^v^-

steil dAo

Stein ^U*

Stelle j • ß&j*

sterben CÜjl • Z\ Olij



'J • Sj,-
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Stern j jjo • j^l

Sternwarte A>U-A*^j

stetig j:b

stets <\}

Steuer (Abgabe) **»>

Stiefel (Schaft-) <U>>-

Stier U^

Stimme ~*-*> • \*\^

Stoff (Substanz) oU

Stoff (Gewebe) J>Ö

stolz Jjj*fi

stopfen /^di

Strafe
!J>-

strafen ^1 j ^\i

Strahl jT/ • 4UI

Strasse <jlîj ((J»^)

Streichhölzchen Oj$

Streit ^j
1y 3> • lp^ • Jlü>-

dA^Mstreiten c-*u^j j^

Strömung (£^\

Strumpf ^\jj>-

Stück A^ji, . <uLi • djl • 4»\}

Student ^JlU (4-lW)

Studium A-*^-

Stufe <j ^

Stuhl <\U^

stumm ^wJo

Stunde 0£-L~>

Sturm A>^W^3

stürmisch J^^i9^

Stute <J^^r~*

suchen ^y\j\

Suite O-^

Sultan jlkL^

Summe *L* • <o^

Suppe 4)Jj>-
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süss t vk • <jr jfcZj

Süssigkeiten t IW • 4ljKZ>

Tadel dA>ly

Tag û> '

f
Jj, * -5J

bei Tag jjA>*^ • (JJ^ß

den folgenden Tag j^ ^~> jr 1

Taglohn <-AL*^

Tag und Nacht 4a£ J3^ß •

Talg J[ jj*

Tante (mütterlicherseits) dj*>

Tante (väterlicherseits) 4U-

Tasche c_^>- (*—**>*)

Taschenmesser *W

Taschentuch
J^>

AI*

Tasse jWlft

Tatze <3&j

taub ^U?

Taube (J^-J ^

taugen J^Uu

Taugenichts J^Ju

Teich J^

Telegramm <*vl$\^*l>

Teller J^
Tempel *X***

Teppich (Gebets-) obt^»

Teppich (glatter) ^J&

Teppich (Velour-) ^JU-

Termin a^PJ

Thal 03

That J*i • J^

Thau <—A*>-

Theater }j U

Thee ^U

Theil (*»£'• cjfe • j£
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zum Theil U-*~3

theilen d\ly • S *v*Ji

theuer <Jy.

Thier jl **>

Thor (Thür) ji • ^ >\j • j^

Thorwart ^j^ • jlj^

thöricht jjA.A-lLli

Thräne ^Ai Jy

Thron ^J£ . j j~*

thun d&l . dijH . JJ6

Thür Ja • ^l> • j^-^ * » •

tief (j- J^ • /L^

Tiefe dib j^ . J^

Tinte ^3 ^/>

Tisch ö^jlw

Tischdecke ^-*u jj\ ^^-^

Tischtuch f£j &jA-~>

Tischler jlf • j3)}

Tochter j& • J\^-^

Tod Aj\ • Oy • vL^J

todt ^jti^

tödten <iUjJÜ^ • 3 |^

tönen dicjl

Topaz Oj3U ^JU^

tragen ^j^Ju^U^ • Jj\ J^W

tragen (weg-) <tX^j £

Trauben
f JJJ*

Traubenhonig yjj^j

Trauer <j"u • jjr>-

trauern cA«X^ ^j*\)

traurig JjJ^ • cT-A»

treffen ,1*1$^L?

sich treffen ^Jtiy

treiben <t\*jy»t

trennen
eJ*-v
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treten J^>^1



3»4



unten /^L^'

unter JlJ\ • O^-

unter (zwischen) \j\ • ,v-» • jL»

unterdrückt /»^!^

Untergang <w'J^

untergehen ,$£ U

sich unterhalten ^1^-U^

Unterhosen i)j&

unternehmen /y,\ 4M • Im ^1aJL>

Unterricht ^-Aju •

L *^J^

Unterrichtsraum 4>\ä^J,3

unterrichten Im ^** " *>> /r^^^

Unterscheidung /y yu

untertauchen (intr.) JjIU^

Unterthan m b

unterwegs dJ0j>

Unterwürfigkeit C*Oj-P

unverfälscht ^y^>-

385

unversehrt cys\*0

unvollkommen ^Jj^-(^j\i •

f
VC l

unwissend J^^-

Unwissenheit vljlg>-

inwohl V-*4^ • 77 >J* w

Ursache Cpl>

Ursprung A**' • /**> •

Urtheil *$o-

Urtheilsspruch (£^3

Vater U • jJb • jjlj

Veilchen AJLaJj (4JLX>

veralten <—W*X-J

veranlassen <Jj\ *-^~y

verantwortlich <jj~**

Veranwortlichkeit J^J «

J-j»

verbergen ülj^s» • 'yj&\«?

verborgen JJ^

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. »5
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verboten (JL~> • Py*£

Verbrechen ±2s> vl>- • * j>-

Verbrecher ^jW • *j£-

verbrennen ^^u

verbringen oUjriX • 1i\ j\j*\

verbündet J&e!» • /y£*

verderben /j*JJ

vereinigt s. vereinigt

Vereinigung y^-\

sich verfinstern /yX y?

Vergänglichkeit <j\jj • U»

vergeben I>\ y&

Vergebung y£> • j\y&

Vergehen >r-y& • 0>-Li

vergehen <Uâ-

vergiessen <Uj^ • Z\ dXLo

Vergnügen uu • \k*9

vergoldet j^-

vergrössern wl£ y~>

verhehlen

|
^^.^

verheimlichen )
-

\

Verhör J^UalLwl

Verhörsrichter ,lklju^

Verkauf ^£J'L* • 0>-J^5

verkaufen ,l£ L? • I> \ 0>-^

verkörpert ,t-*~^-

Verkündigung (froher Botschaft)

Verlangen cAiL^ 1 • ^y j& • JJJI

verlangen (fordern) CÎA*ju*»> I •

verlangt i-Ulx^^» 1 • «^^Ik/»

verlassen J^'j^
"'**' ^^

sich verlassen cÜUj y

verlieren <-Af>jC> • Z \ ^j \£

vermeng,)

vermischt )

w " "

Vermittler js^jj^ • ^c^L*



Vermittelung <k-~>\j • Ja.~>y

Vermögen j\X&\ (Gut) JU

Verpflichtung J!**o

Vers «JU-»

versammeln ^yo jh • Z> \ *£*

Versammlung PUl>l

Verschlagenheit 43

Verschlimmerung ^}\j£\

verschlingen /*£ y

Verschwender ^j-^p

verschwenderisch A)byw^

sich verspäten cA«X-X

Verstand lip

verständig Uûp • .Sic

verstehen /^^\£l—>l

verstopfen /yXkA?

Verstopfung JaJi

versuchen /^ll~^?

387

vertheilen ,1*Ip\I?

vertilgen I»\ y£-

Vertrauen 0*l/>\

vertreiben ^Ju^ • dbj*^ •

*' [**

Vertreter Ju J

Vertretung ^J&J

Verwalter ^fe b • ^^

Verwaltung OjUâJ • *j\}\

Verwandter /*-*&>- •"w

Verwandtschaft O» ^J* • Z^*-*2^

verweigern I> 1 ^J

verwenden AC ^!ji • j \ c3^r^

verwildern ^VjI

verwischt dAJbuü

verwunden /y* if \ jl>

verwundet ^Ijl • 7~3 J&-

verzagt tf*}\*

25*
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viel ^Jy>- • ^'J • V>- • -)\^

vielleicht 4X1

Viertel » J • dA>jU

violett j^

Vogel ^ji

Volk *ß • <jU- • jji» • O^

voll j)^

voll werden ^y>y&

Vollendung Jwl • JwxLJ

vollkommen ^l • Uo

Vollkommenheit Jü

vollständig .Lx*

von Cf ' <y

vor lJj\ (jj\) (Zeit) jjl

voraus <jV-l>

voraussetzen ,l£ ^U • I» I i^J*

vorbereiten /y 2 j-&\o- •

Vorbereitungen O^jl^vJ

Vorbild ûj^ • 4>^£

Vorfahr >X>-

Vorgänger v_iLj

Vorgesetzter j*l

vorgestern jy t$^

Vorhaben tl

vorhanden sein ^Jy? •

<Jy*^y

Vorhang &}j

vorher (Jj\ • *AÎU

vorkehren tfr\^j\

vorkommen Z\ J*4&

Vorkommniss Jj&&

Vortheil C*il/»

vorwärts J Jl> \ (<^J^)

vorwärts kommen cJ^Ij j^i> I
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Waage j\jv> • JJ'J'

Waare JU • fb>

wachsen cA*I~>

Waffe r%*>

Wagen 4»i>l (4>\jp)

wagen <JJ' ^—»Ut^*

Wahl i^UibSI

wählen <^Uä^*i • 15 \ c-)«ä-j I

wahr pc*^

währen <^Ujj-ui

während /V^'

wahrhaftig (Adv.) sI.^i*j2>- •

Wahrheit ,!>. • <J^-*>-

Waise J—S j\ • ^
Wald jUjjl

wann kZ^^o • <jt«j4>

warm (Jj^-****

Wärme (jW~*? " *—; -^ i>-

warten <U<U^=?j • Z \ jlklM •

warum J^t*' • jAjl^Aj • AMf- JA;

was 4>

waschen /V

Wasser ^^?

Wassersucht ül*Jlmj\

wässrig yy&

wässrig werden /$£ 2^9

weben l\*jPj^

Wechsel (Veränderung) J^^-J

Wechsel (Check) 4*Jj>
1 - v

Wechsler ±J>\j~0

weder . . . noch ... • • • 4> • • • <\>

Weg Jjj^ • J^J*

wegen Jj£\ • ^v

wegnehmen /}£ 6
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wehe thun (intr.) /*»-*^-\

wehen cA*-^i

weibisch 4>1>J

weich (3 *~**

y

weich werden J^uL/»j>

Wein «w>'^r^ * \J

Weinschenke 4>\ä^a>

Weinberg Pl»

Weintrauben {JJj\

weinen ^yj^)

Weinen j%^
weise jt^>- • pvc • AI

Weisheit O*^5*-

weiss (j^L • (31

weiss werden <V^^

weit ^jÂj

welch ? iJ B • Cj Iä

welcher (relativ) <Ö

JUi-W»

welk l)yü j«3

welken <jy*y-&

Welt

wenig J

meine Wenigkeit ^ ,/Jrf*^

wenn j \

wenn nicht <U~$j>

wer ^o

werden /jlj'

werfen /Z 1

Werk J^l • J^

Werth f^ * ^^

werth sein C^D^

werthvoll
. £*** * 0*~A>i

Weste diL

Westen <*-J^

westlich ^^P

Wetter \^&
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1

wetzen C^U<0^
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wohnen ^Jj^ • ^>< O^S\

Wohnsitz û|£JJ*iM • ,\X.^

Wohnung
i

yK^> • jl>>

Wolf Ojy

Wolle ±}y

wollen OwL*j1

Wort jj~> • Jy • 4P • #}i>

Wörterbuch 6*1 ' ûli!

Wuchs ^j>

Wunsch dAJLjl • JJJ

wünschen <A*JL*n • Z>\ jjj\

Würde jlîj

würdevoll L^u^£<

würdig J^ > • lj** • jlu»

Wurf ^T • /1

Wurm Cjjji

Wurst c3^>^ (<Jf">^)

Zahl <jU> • ^*\P

zahllos oL*j>-^

zählen /j£ U^

zappeln /y i( Un-

zart IJjl

Zauber ^p&-*i • ^ y

Zeichen Ojv-^ • jL£J • d^»^P

Zeichner ^Lo

Zeichnung ^j

zeigen <~\*JL*>j

Zeile Ja-^

Zeit C^J • j\*J

zeitig 4äJ&j

Zeitung 4>JP • äAi^

zerbrechen ^ji • ^ \ ^r-5

zerdrücken dX>j\

zerreissen /ÎZ j

zerrissen /L> j
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reue , I^IpII?

zerstreut û-\~j \j
V

zerzausen

Zettel <U-I>

Zeuge A^Lu

Zeugniss Col$>^

Zeugnissschreiben A^U)^lg-w

Ziege J~

Ziegenbock 4Aj

Zimmer <Wji

Zins lJoj v • aLIAj

Zittern 4/»j*o

zittern <*~\*J^ ^

Zorn *~L>- • <XSj\

zornig iJU*JL>- • ^Aaj

Zucker
J****

zudrücken <V^i * C$^•$

zufrieden
(
Jp\j

zufriedenstellen 1>\
L<̂ \j

Zufriedenheit C^U

zugegen j*Cs\o

Zukunft Ltfû»»

zuletzt \jc>\

zumachen CA£ jj\ • <Vli

zunehmen ,l£ Jl

Zunge Jo • jtj

zurück J^S (cS^y )

zurückhalten /^^^aJI

zurückkehren e-Uj^ j^S

zuschneiden oLä~>

zusammenfinden, sich /^*JÜj>

zusammengesetzt c-5 y>
»

zusammenlegen <*A»JJ,>

zusammennehmen /y*%j&

zusammensetzen Z \ <^Jj j

Manissadjian, Lehrb. d. mod. Osmanischen Sprache. 26
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zusammenziehen <—Ujj>

Zustand ,J Um-

zuwenden z\ ^y • <?< *u\&-\

zuweilen ûOûD

zuwider ^J« * JW

Zwang j^>-

Zweifel <gx-^j

Zweig <J'^ ' <^*~|

Zwiebel jU^^

zwirnen c^Q_^>

zwischen \j\ • ,v-> • jv~»

Zwist P^jr

—&*&-
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